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Vovvebe jur stuetfen 2tuf(age«

^n bcr erftcn Sluflagc meiner (9efd)ic^te ber mobernen

@cfeIIfrf)aft5flQffeu in !Deutfcf)Ianb f)ob id) mit 9lQd)biucf f)er=

uor, bafe id) ben ©runbgebanfen ju meiner SIrbeit bem aJlarj-

fd)en „Kapital" oerbanfe. 9}ZQrjfd)e 3been I)aben mir aud)

l)äufig bei ber 2(bfaffung biefer jroeiten 2(uflage meiner

Srf)nft ben 9Beg gcmiefen.

Unoeränbert fonnte id) meine 2trbeit nid)t roiebcr bem
!Dru(f übergeben, I)aüe fid) bod) feit bem (£rfd)einen ber erften

Stuflogc ein Stücf ber fosialcn SBelt, bie fid) in biefer Strbeit

miberfpiegeln foU, mcfentlid) geänbert, mar bod) in ber l^e'ü--

fpannc oon 14 Sal)ren gleid)fam eine neue fogiale 6d)id)t, ber

fogenannte „neue SO^ittelftanb" aus bem Soben ber @efell=

fd)aft F)erau6gen)ad)fen. Sic öfonomifd)en unb fosialen Zat^

fachen, bie ben fapitaliftifd)en Umtoälsungsprosefe ber legten

3roci Desennien fenn3eid)nen, mufeten cor allem ber neuen

2luflagc eingefügt merben. 5öar bann bie neue fapitalifttfd)c

(9efeIIfd)aft in il)ren (Srunbgügen f)erau5gearbeitet, fo t)oben

fid) von felbft bie 2Befen5unterfd)iebe in ber Organifation,

bem Slufbau unb ben ötonomifd)en unb poIitifd)en g^unftionen

ber mittelalterlid)cn unb ber mobernen @efellfd)aft5tlaffen

fd)arf ab. 2)er CI)arafteriftif biefer Unterfd)iebe bient ha^

5lapitel meiner Strbeit: ba5 mobile unb folleftioe ^üloment

in ber mobernen @efellfd)aft. Das folleftioe 2)^oment toanbelt

fid) banf ber tDirtft^aftIid)en unb politifc^en 3)lad)tfämpfe ber

klaffen in bas folleftiotftifd)c, fo5ialifttfd)e, unb bie merbenbe

foIIeftiDiftifd)c (BefeIIfd)aft entpUt bie Sinien einer flaffen^

lofen, frei affo3iierten @efeEfd)aft.

5in biefer neuen Sluflnge meiner 6d)rtft fpringt bie @e-

f(^id)tc ber fo3taIen klaffen felbft, bie in ber erften Sluflage

hnufig in u)irtfc^aftlid)en unb fojialen Details r)erfd)n)anb,
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florer iinb fcftcr i)evau5: bie @efd)i{!)te bcr ^llajjcn [teilt fid)

3uer[t eis eine (Befcf)id)te bes f)örigen ^Sauernftanbes, bes

!Hitter[tanbe5, bes getftlid)cn ©tanbes, bes inittelalterlid)en

^öürgerftanbes bnr, unb fie tritt bann in bie neue ^^afe bcr

ctgentlidjen ^laffenbilbung, in bie (£ntn)ic!eiiing freier SSaucrn,

freier lönblidjer unb inbuftrieller 2trbeiter, tQpitaliftifrf)cr

©ro^grunbbcfitjer, inbuftrieller ©roßfapitaliften, mobcrner

^rioatangeftellten ufm. ein.

Sie üorliegenbe 6d)rift ift fctbftDerftänblid) nur ein 5Sei=

trag 3ur fosialen ^iaffengefd)i(})te 2)eutff})lanb5, eine 5)nr=

ftellung ber öfonomifcf)en unb poIitifd)en 93erl)ältniffe bicfcr

Slloffen. 5Jlur ba unb bort ftreift einmal meine Sd)rift bie

23ettQri[d;Ouung, ha5 Seelenleben ber klaffen. 2luf biefem

U)enig bearbeiteten ©ebiete tonnte id) nur einige 35auftcine

I}erbeifr^affen. ^ier Ijarrt nod) ber @eff^id)täfd}reibung eine

ungeheure 2lrbeit.

münd)en, hm 18. Sanunv 1910.

paul fiampffmctjcr.



Der l)örige Bauetnffanb bes lUitfetatters.

A. Die roirf|d)affndjc ^örigfeit bes Bauern.

2ßcnn lüir in bcr ©cfc^ir^te dou fostalen klaffen rcben,

[o fteigt Dor uns fofort eine @efellfd)aft oon tDirtfd)aftlid) Utus-

beutcnben unb n}irtfd)aftlid) Stusgebeuteten, von ftaatlid)

i)errf(f)enben unb ftaatlid) 23ef)err[d)ten, con 5)crren unb

Wienern auf. Starfe unb fefte d)?auern türmen \\d) 3irifcl)eu

ben einseinen klaffen auf. 3m 2Bol)I[tQnb unb befreit üon

faxtet förperlicf)er SIrbeit leben bie l)errfcf)enben klaffen bQl)in,

befd)eiben ober gnr bürftig unb fd)U)er fd)affenb bagegen bie

bel)errfcl)ten. Ttit ben fo3ialen Sllaffen ift ein für allemnl eine

beftimmte foßiale unb politifd)e 5Bertung oerfnüpft. i)errfd)enbe

klaffen gelten als Iröger befonbcrer (5t)ren unb erftrat)len im

(Blonae befonberer politifd)er S^lec^te, bie be^errfd)ten Maffen

bagegen merben als fojial minbermertig eingefd)ä^t, finb poli=

tifc^ red)tl05 ober mit nur geringen politifd)en !Red)ten au5=

geftattet. gür aUe tlaffengefeUfd)aften ift bie lotfaclje cl)araftc-

riftifc^, ba^ bie l)crrfd)enben klaffen über reiche iifonomifc^c

Hilfsquellen, ©runb unb ^oben, 3al)lrei(i)e SlrbeitsEröfte ge-

bieten, iüäl)renb bie bel)errfd)ten oielfa^ nur über geringe

öfonomifd)e aJlittel oerfügen, an beren 53efiö oft S3erpflid^=

tungen aller 2trt gefnüpft finb.

Unfere Älaffenbefinition ragt l)ier über ben engeren l)ifto=

rifc^en ^laffenbegriff I)inGU5 unb umfpannt bie CntmiiJelung

ber S t ö n b e unb klaffen. Sm (Seifte biefes ertüeiterten

Maffenbegriffs fprad) aud) SJlarj ftets Don einem bie gange
gcfdiriebene (Bcfd)id)te, alfo aud) bie © e f d) i d) t c

bcr ©tönbe erfüllenben ^ l a f f e n f a m p f e.

3m frül)en lötittelalter beobachten mir nur geringe 2tn=

fäfee 3U einer ^laffenglieberung ber @efellfd)aft. Sief ein=

fd)neibenbe Unterfd)iebe in ber gigentumsoerteilung fel)lcn

auf beutfdjem 58oben nod).

Sic ^ultioierung (Sermanicns ift, wie fd)on ber 3^ed)t5=

I)iftorifer ©. o. OJlaurer im 2tnf(^lu^ an ben römifd)cn @e=



f^td)t0fd)reiber ^nlxus ©äfar bartat, von O e
f
d) I e d) t e r n

unb Stämmen ausgegangen. 3n fogenannten 5)unbert=

fc^aften gliebertcn \iä) bic beutfd)en (Bef(^Ierf)terüerbänbe, bic

©ippenoerbänbc. 2)iefe i)unbertfd)aften treten ims bei bem
römtfd)en i)iftorifer lacitus cor allem in ber ^eeresoerfaffung

ber beutfd)en ©tämme entgegen. Sie fid) in ^unbertfc^aften

3ufammenfd)Iie6enben ®e\d)le6)iev mirtf^afteten gemeinfam,

fie trieben if)re gerben auf bie gemeinfamen SBeiben, fie robe=

ten im Urmalbe gemeinfam. Die olte @ e f d) I e d) t e r =

oerfaffung 3erf ällt mol)! nad) unb nad), nid)t aber bic il)r

eigentümlid)en !ommuniftifd)en öfonomifd)en 23erl)ältniffe.

Sie beftel)en nad) bem 3ufQin"^ß"öi^"(^ ber Sippenoerbänbc

no(^ als reine SBirtfd)aft5t)erbänbe, als fogenannte Waxt=

genoffenfd)aften fort.

eine (Befd)id)te ber @efd)Ied)terDerbänbe fällt aus bem
9lal)men unferer ©efd)id)te ber fosialen Stänbc unb klaffen

heraus. 2Bir mußten fie nur fürs ftreifen, um bie entftel)ungs=

gefd)id)te ber 2Birtfd)aft5oerfaffung ber 9Jlartgenoffen-
f d) f t , bie einen fo großen jeil ber fosialen ÄIaffengefd)i(^tc

bes ID^ittelalters bet)errfd)t f)at, auf3ut)ellen. Der ßefer, ber

fid) über ben 3ufammenl)ang ber sljlarfgenoffenff^aft mit ber

alten (Befd)Ied)terDerfaffung unterri(^ten mill, fei auf bas Dor=

trefflid)e einleitenbe ißormort ^einrtd) ©unoms 3U

©eorg ßubmig 0. SD^iaurers flaffifd)em SBerfe:
Einleitung 3ur @efd)id)te ber Tlavh, i)of=, 2)orf= unb Stobt*

oerfaffung (3tüeitc 2fuflage, 2Bien 1896, 3gn. 58ranb) Der*

röiefen. g^erner ouf ^arl ßamprec^ts „!Deutfd)e (Befd)id)te",

erfter SSanb, smeites Suc^.

Die ©runblagen ber mittelalterlichen 2Birtfd)aftsmeifc auf

bem platten ßanbe maren bie SD'lartgenoffenfd)aften. Die

2)^arfgenoffenfd)aft grünbete fid) auf bem gemeinfamen SSefi^

ber SBälber, 2Biefen unb SBeiben, ber f^elber, ber 9Begc unb
Stege, ber 3Säd)e, S^Iüffe unb Seen. 2(uf ben gemeinfd)aft=

Iid)en 2Beiben trieben bie 9}Zarfgenoffcn tl)r Sßiel), aus

ben SBälbern beftritten fie if)ren i)ol3bebarf, in hen glüffen

fifd)ten fie frei. Das 5öiaft= unb 2Beibered)t, bas 9led)t ber

freien 3agb unb bes freien f5ifd)fangs, bas ^ed)i bes freien

5)ol3fd)Iag6, alle biefe mid)tigen 5Ked)te geljörtcn einftmals ben

9}lartgenoffen.*)

*) 2)te 2)arfteIIung beruht auf einem ctngcl)enbcn ©tubium ber

SBerfc @. 2. con aJtaurer's über bie Mavtm-, bie 2)orf= unb 6tobt=

uerfaffung.
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Hegten bic 3}iarfgen offen ein Dorf an, fo erl)ielt jeber freie

©enoffe eine ^auftätte 5ur ©rrid)tung uon i)au5 unb 5)of.

Dann uerteilten fie ben nl5 2((ferlanb ju bcnu^enbcn ^Bobcn in

glei(^c ^eile. 2Iuf ben guten unb fd)Iec^tcn ßänbereicn lüieij

man einem jeben ©enoffen ein Qkid) großes Stücf an. !Dic

i^elbflur 3erfiel bnburd) in eine bunte die\l)e oon 2((ferftücten.

@ar lange ^cit mufe jene gleid)e 23erteilung unb 93crIofung

ber 2tcferlänbereien bei ben SDlarfgenoffen in Uebung gemefen

fein, benn nod) tjcute fto^en mv auf beren ©puren in einigen

©cmeinben.

3n feiner (Einleitung jur @efd)irf)te ber 9JZarf=, ^of=, 2)orf=

unb ©tabtoerfaffung ma^t @. ß. oon 9)laurer nocf) 3aI)Ireic^c

©emetnben naml)aft, in benen bie 5Sauern il^re ßänbereien

oerloften.

„3n ber ©emeinbc i^ricfljofen im 9'laffauifcf)en", fo fd)retbt

gjlaurer, „befa^ im 17. unb 18. Sa!)rbunbert bie ganje @e=

metnbe met)rere Q^elbfluren in ungeteilter ©emcinfc^aft, unb
bie einjelnen SIecfer iDurben iäl)rlid) unter bie eingefeffene

25auernf(f)aft oerloft. 2Iuf bem ^unsrütfen pflegen aber ^eutc

nod) in bem Greife 9}ler^ig fomie in einigen ©emeinben in

ben Greifen oon Ottmeiler unb ©aarlouis bie SIecfer je nad)

ber 23emirtfd)aftung5n3eife auf 3, 4, 9, 12, 14 ober 18 Öal)re oer=

loft 5u roerben. Dasfelbe mar btnfid)tlid) ber ©i(fingifd)en,

ßeiningifd)en unb ^anau=ßid)tenbergifd)en ßosgüter in ber

3Sa9crifd)en ^fals fomic bei ben ^ubmannf(^aften im

ßanbfommiffariate dufel bis ouf unfere Sage ber %a\i, inbem

biefelben, gIeid)faU5 nac^ 58erfd)iebenl)eit ber Orte, alle 9 ober

12 ober 20 Sal)re burc^s ßos neu oerteilt ju merben pflegten

unb erft in unferen Sagen 3u ^rioateigentum oerteilt

roorben finb."

Lieber bie uerteilten ßänbereien übte bie ©efamtl)eit ber

ajiartgenoffen 3af)r^unberte lang ein gemiffes ?ßeftimmungö=

unb ^eauffid)tigung5rcd)t. Sie einjelnen ßänbereien I)atten

fid) alfo nod) nid)t oon ber SKarf abgefonbert, fie f)ingen mit

ifjr mit taufenb f^äben jufammen. Sie OJiarfgenoffenfc^aft

ftanb eben nod) auf feften gü^en unb griff mit ftarfer ^anb
regelnb unb ridjtenb in alle 5)larfangelegenl)eiten ein.

9n öffentlid)en Sßerfammlungen, in ben fogenannten

„5Jlär!ergerid)ten", nal)men bie 5)^arfgenoffen bie ieilung unb
5ßcrIofung ber ßänbereien oor. Sort festen fie bie 2I(fcr= unb
!Hu^eja^rc unb bic Sermine ber ?PfIug^ ©aat- unb ©rnteseit
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fe[t, bort crbnctcii fic bic Betreibung unb ÖJin^öunung bcr

i^elber.

3n ben 5J^ärfcrgcrici)ten ftraften bic 5?lQrEgenoffen bic Be=

fd)äbtgung unb 23ern3Üftung ber O^elber unb alle Ueber=

tretungen bcr üeretnbarten 9J^arforbnung.

S)te alten germanifd)en (Bemeintoeien bauten [id) auf bem
breiten 3'iJn'5Q'*i^"t bes (Semeineigentum5 unb ber 2emo=
fratie auf. Die freien Bauern festen im frül)en 30^ittelalter

bie 23oIf5t)eere 3ufammen, unb fie fcnben ba5 9led)t in ber

@erid)t5DerfammIung, im 23oIE6tf)ing. Die miUtärif(i)en unb

ri(^terlid)en gunftionen noUsogcn bie freien Bauern felbft.

Die Sluflöfung ber 9Jlarfgenoffenfd)aften ging nun bolb

langfamer, balb fd)neller oor fid).

5^cd) unb nac^ amrben bie alten großen DJ^arfen, bic ein

Stamm in Befi^ genommen J)atte, burc^ bie SInlage neuer

Dörfer geteilt unb ßerfplittert. 3n Dielen ßanbesteilen löfte

fid) baf)er bie olte gemeine DJ^arf in fleine Dorfmarfen auf.

aHitunter rourben ganae Xeile ber f^clbmarf üeräufeert. Der=

artige BeräuBerungen sogen aber f(f)n3ere folgen für ben Be=

ftanb ber yjiarfenoerfaffung nad) fid). (Belangte 3. B. ein Tlavt--

teil in iias ^rioateigentum einer einäelnen ^erfon, fo mar es

üielfad) in H)v Belieben gefteüt, ob fic ber alten Wart
nod) fernert)in angel)ören ober aus i^r au5fd)eiben moUte.

Durd) bie 3^rfpaltung ber alten großen DJlarfen brängte

fid) ha5 2Birtfd)aft5lebcn in immer üeinere ^.reife. Die frül)C=

ren Ojlarfgenoffen ocrloren ten inneren 3ufammenl)alt. Sie

büßten i{)rc Sßiberftonbsfraft gegenüber ben äußeren, fie I)art

bebrängenben (Bemalten im I)ol)en dJla^c ein. Unb biefcr (Sc=

malten follte es balb fct)r niele geben.

3erftörenb unb 3erfe^enb auf ben Beftanb ber ^lavt--

genoffenfcf)aft mirfte ucr allem aud) bie Begrünbung fcften

Sonbereigens, fcften ^riuateigcntums, ein. Die periobifd)

miebcrfef)renbe Bcriofung ber f^elbftüd'e nerfdimanb nac^ unb

nac^. Die DJtärEer, bie früher il)re 2Iecfer nur scitmeilig gur

5lu^ung innegef)abt I)atten, crmarben bauernbe Befi^redjte

an il)ncn. So oermanbelten fid) bcftimmtc 5^u^nic^ung5=

rcd)tc bcr DQlärfer anmäf)Iid) in moI)rc (Eigentumsrechte. Da5
neu gcfd)affcne ßigentum erlitt nun infolge oon Beröufec^^

rungcn unb (Srbteilungcn mannigfaltige 2lcnbcrungen. Dicfes

fid) balb uergröBernbc, balb nerflcinernbc Eigentum go=

fö^rbete ben Beftanb ber auf (BIcid)bercd)tigung ber DJlärtcr

beruljcnben 3[Rarfgcnoffenfd)aft.
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dlod) cinfd)iieibenber luiirbe bcr Gljaratter ber 9J^arfcnüer=

faffung biirci) bie üanbesDcrtcilungcH nad) ber (Eroberung bcr

römifd)en ^roüln3en geänbert. (Broker (Brunbbcfi^ f)äuftc fid)

in bcn i)nnben njeltlidjer unb geiftlid)er SSürbcntrngcr.

Die (Bro6grunbI)errfd)aftcn fiatten firl) jd)on oor Äarlo

Reiten in einem fd)icr erfd)re(fcnbcn DJlofee nu5gebel)nt, unb

fie uin[d)lQngen gefn{)rbroI)cnb ble t'Icinen bäucrlid)en 2ßirt^

frf)atten. i)atte bod) fd)on 3ur Seit ^arl DJ^artells ber ^cfit^

ber Äird)e fo überl)anb genommen, baf3 biefer gürft bebeutenbe

©ätularifntionen (23ertDeItIid)ungcn bes tird)enlnnbe5) vox--

ncl)men mu^te.

Qm 3al)re 812 gäfjlte bas Bistum Stugsburg 1507 SHanfcn

(5)u[en); bas ^Sistum Salaburg I^atte allein 1600 SJlanjeu

(i)ufen) gefd)enft erl)alten. Sas ^lofter legernfee befafe

11866 Tlan\en, unb 6t. (Ballen, ba^ einmal als ein ärmlid)exi

©tift beaeidjnet mirb, gebot über 5ir!a 4000 eigene unb 3i»'5=

I)ufen.*) 2)05 Sviofter Senebiftbeuren oerfügte gleid) bei feiner

Stiftung über 6700 3in5güter (DJlaurer). g^ulba, ha5 Älofter

be5 f)eiligen ^onifasius, befa^ nid)t lange nad; feiner @rün=

bung 15 000 ^ufen.**)

Unb biefer (fntmi(felung5pr03ef3 bcr @rof3grunbf)err=

frf)aften uolläog fic^ fdjon in einer ^^i^ i" ^^^ i^i^Iß (Bemein=

freie nid)t mcl)r als 3 bis 4 9Jianfen befa^en, toie bies aus ben

^eftimmungen Äarls bes ©ro^en über bie i^eeresDerfaffung

crfic^tlid) ift.

©iegreid) brang bie (SroBgrunbI)errfd)afi überall oor, fic

breitete fic^ über unermefetid) roeite ©trecfen bes platten

ßanbes au5. „Ueberf(f)Iägt man," fagt ßampred)t in feiner

„Deutfc^en @efd)id)te", „ha^ in ber ^Blüteaeit ber @rofegrunb=

berrfcf)aft (Brunbbefiö oon 9000—18 000 DDtorgen in geiftrid)cn

<Öänben bie Spiegel, ein foId}er oon 30 000—60 000 5Jtorgen

feine all3u feltene 2Iu5naI)mc mar, btvtd)net man ben Umfang
fteiner ßaiengrunbl)errfd)aften auf minbeftcns 3000 2)torgcn,

iüäF)renb fürftlidje @runbf)errfd)aften meit über bie '^ovm

geiftlid)en ^efi^es hinausragten, fo nmg bie ^ct)auptung, ba^

im 11. unb 12. ^aljr^unbert über bie 5)älfte aller beut=

fd)en ßänber grunb'oerrlic^ getüefen fei, nod) hinter ber 2Birf=

lif^feit 3urü(fblcibcn." (IIT, 57.)

*) 6iel)c: Snama von ©tcrnegg, 2ßirtf(f)aft5gcfdjtti;tc.

''*^ 5?. 2ampre(^t, Dculfdjc (3cfrf)id;tc.
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2)ie Qi^ö^c't neuentftanbencn ^Befifeungen [d^icbeu nun
uielfarf) aus bei* alten 501artgenoj'|'enfd)aft au5, fie tourben ba^

burd) frei Don allen 23erpflid)tungcn gegenüber ber ÜJlar!=

genoffenfcf)aft. Sic brauchten fid) nidjt mel)r an bie f^elb^

unb i^Iurorbnung ber SJlarfgenoffenfc^aft 5u binben. %u\
uerfügten bie aus ber Sülarfgemeinbc ausgetretenen Sefi^er

über i^ren ©runb unb Soben. Siefe frei fd)altenben unb

roaltenben @runbl)erren loderten nun geroaltig ba5 feftc ®e=

füge ber S[Rarfgenoffenfd)aft.

Diefe @rofegrunbI)erren smangen cor ollem bie freien

^Bauern in bas Äned)tfd)aft5Jod) I)inein, fte mad)ten fie bienft-

unb 3in5pflid)tig, fie legten il)nen 5)anb= unb Spannbicnfte

auf unb nahmen iljnen has freie 93erfügung5red)t über bie

Sdjolle. Die bäuerlid)e 6d)oIIe mar nun burd) has neue

3iüang5bienftoerI)äItnt5 eng mit ber @runbl)errfd)aft üer=

t'nüpft, fie gel)örte gleic^fam 3u \i)v, unb ber 53auer loar ein

poriger, ein burd) ^^öangsbienfte gebunbcner Wann, ber fid)

nid)t mel)r felbft gel)örte. 2SieIfad) gelang es einem @runb=
^errn, alle SSauern einer Dorfmorf üon fid) mirtfc^aftlid) ab-

^ängig 3u mad)cn. Siefe ^Bauern mürben nun mit bem
^errenI)of, mit bem f5ront)of feft üerftridt. 3I)nen mürben
3mar nid)t bie i)ufen entriffen, aber fie ert)ielten btefe immer*
I)in mit Sienften belaftet als 3in5' unb !DienftIel)en 3urü(t,

unb fie maren nun oIs untergebene ©lieber bes 5ronI)Dfes

5) f I) ö r t g e gemorben.

©ine Urfadie für bie maffenl)afte Gntftel)ung I)örigcr

^Säuern mar in ben gemaltfamen Eingriffen ber ©runb-
berrcn in bie ^e(i)te ber 5Ölar!genoffen gegeben. Siefc 6in=

griffe entsogen ben Sauern eine mid)tige ©tüfee it)rer %veu
I)eit unb Unabf)ängigfeit, aber fie griffen 3unäd)ft nod) ni^t

ben 5BoI)Iftanb ber 9Jlar!genoffen on ber SBursel an.

Damals ftanb bie bäuerlid)e 2Birtfd)aft noc^ unter einem

günftigen 6terne. Die Ianbmirtfd)aftlid)e Slultur fd)ritt rüftig

uormärts. lia unb bort löften fid) bie ftrengen 58anbc ber

g^elbgemeinfd)aft, meld)e bie tnbioibuelle 2Irbeit bes ^Bauern

in enge ®ren3en gef)alten I)atten. Dod) biefe fiöfung ber

53anbe bebeutetc burd)aus nid)t ben Untergang ber Maxt-
genoffenfd)aft. Die 23iartgcnoffenfd)aft beftanb als 2Birt-

fd)aftsgemeinbe nod) fort, nur ber SSauer tiattc je^t einen

größeren Spielraum für feine Xätigfeit. Unb biefe fanb ein

meites Operattonsfelb in ben großen Strcden bes JHoblanbes,

bas nod) nic^t unter Kultur genommen mar.
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Die l)öiigeii ^Buuerii leifteteii il^ie fleiiieffenen S^oneu ben

(Brunbf)erren. (Ein gnnjes i)eer uoti 5)örigfn riif)rte feine

aydnbe für bie ^JSebiirfniffe bes gnäbigen S^errn, e-j leiftete i()ni

3al)Ireii1)e Sienfte mit ber i)anb unb mit bem ©efpann, e:>

füllte feine Sd)euern unb ^Borratsriiiimc mit Dkturalprobuf-

ten. Sluf bem gro^^ofe luimmelte e5 an beftimmten Jagen
üon 5Roggen, von 5)ül)nern, oon (5d)infen, uon (Eiern, von

^J3utter unb Oel, fura oon ben reicf)f)altigen (Erßeugniffen ber

f)örigert unb leibeigenen SSauernljöfe. 2)ie Sd)neiber unb

Sd)ufter lieferten bem i5ronI)ofe tuoljlgefertigte .^Ieibung5=

ftücfe, bie Sd)miebe übergaben if)m Letten, Pfeile, 5)ufeifen,

^Jiügel ufu). Die ^^rauen fd)Ieppten 9BoII= unb ßeinenjeug in

bie 23orrat5räume bes i5ronI)of5 I)inein. gür i{)n fpannen fie

unb bereiteten 35rot. Die f)örigen Sifc^^r fingen für bie 55e=

bürfniffe bes ©runbl^errn bie Dienftfifd)e, bie DJ^efeger be-

forgten ben Sotenbienft für bie (Brunbt)errfd)aft.

Die Ijörigen 3Souern ber ^^rontjöfe bilbeten fefte ©enoffcn^

fd)aften mit beftimmten 5Ked)ten unb ^flid)ten. „6ie roaren",

jagt 2ampred)t in feiner „Deutfi^en ©efrf)id)te", „mirtfd)aft=

iid) faft DoIIe Ferren ibres (Butes unb tro^ aller fronen
menigftens 3ur 5)älfte i)erren il)rer n)irtid)aftlid)en 3^it unb

Srrbeitsfraft."

Stufeerbem tüirften bie aufblüljenben ©täbte, bie bem
t)örigen Sauer ein millfommenes Slfgl in il)ren DJZauern

boten, f)eilfam auf bie ©eftaltung ber bäuerli(f)en 23erl)ältniffe

ein. Si^I^n oon bem SSauer, ber firf) ber Stabt sugemenbet

l)atte, bie Letten ber i^örigfeit, fo locferten fid) auf bem ßanbe
bie i^effeln ber Slbböngigfeit. 2lIIe bie ^ier angefül)rten Wo--

mente liefen bie ©elbftönbigfeit bes 3Sauern crftarfen.

Diefe felbftönbigen Sauern ermiefen fid) oielfad) al5 ein

roenig braud)bare5 2trbeit5material für bie riefigen gron=

länbereien, ^atte ber i^ronI)of roegen feiner großen 2Iu5=

bel)nung an fid) fd)on 5Dcüt)e genug gehabt, bie Sauern 3ur

©rftattung tf)rer fd)ulbtgen ßaften I)eran3U3ieF)en, fo oerlor er

mit ber rDad)fenben bäuerlid)en i^reil)eit mel)r unb mel)r feine

5)errfd)aft über bie f)örigen Strbeitsfröfte. Die großen gron=

böfe, bie (Srunbl)errfd)aften, fal)en fid) oielfad) aufeerftanbe,

\i)ve au5gebel)nten 2Birtfd)aft5gebiete felbft 3u bebauen. 6ie

3erfd)Iugen bal)er grofee leile ber f^elbmarf unb taten fie

an 9}?eier unb Sauern au5.

Unter biefen günftigen u)irtfd)aftlid)en Serf)ältniffen 30g

ein ruhiger 2Bot)lftanb in bie Sauernl)äufer ein, ^üd)e unb
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Äellei' füllten [id) mit Speifc iinb Xiaiif, imb in ben Streuern

unb Üennen I)äiiften firf) bie i5t*töfriid;te l)od) ein. 2)ie poU=

[aftige, überfrf)Qiimenbe ^^^reube nin Dofein fprubcite aii%

taufenb tollen 2^rinfgefängen, aus 3Q!)I(ofen I^ei^en Üiebe5=

unb 3:Qn3liebern Ijeroor. IDas voax feine Did)tung fnod)en-

bürrer ^ungerleiber, fonbern mormer, t'räftiger 93olIbIut5^

menfd)en. ©erabe ber ßeidjtj'inn, bie !Dcrbl)eit unb ber un-

nerrr)ü[t(id)e i)umor ber unteren Stänbe üerlief)en ber ba--

uialigen i)id)tfun[t eine lebenöDoHe, farben= unb geftalten=

reid;e 2Infd)QuIid)feit.

W\t mi^günftigem, jd)eeliüd)tigem 5Reibe fd)auten mitunter

bie {;ö[ijd)en Sänger nuf ben felbftbemufeten ^auernftanb, ber

[id) nid)t unebler bünfte als ber S^litterftanb. Wie burfte fid;

ber Sauer erfüfjnen, feine Stonbesgreußen t'ed gu über=

fd)reiten, prunfljafte Slleibung anjutun unb abiigen Sitten

unb (Ben)ot)nbeiien nod)3ueifern.

©0 fd)möl)t ber Sänger DHtfjart ben üppigen Sauern=
burfd), ber auf gelodtem 5)aar eine ßierlid^e ^aube trügt,

Sporen um ben %u^ fd)noIIt unb ein ftreitbares Sd)n)ert an
bie Seite t)ängt. llnb 9Berncr ber ©ärtner fd)ilbert einen

9Jieier i}elmbred)t, bem bie (£\)xen bes Sf^ittertums fd)ier

uollftänbig ben 5lopf uerfe^rten. ©r rü!)mt ]id), fiegreid) einen

Söettfampf mit ben 9\ittern in allen Ijöfifd^en @epflogenI)eiten

befteben gu fönnen. Sein l)od)fal)rige5 2öefen füljrt it)n 3ur

3Surg eines ^Raubritters, unb als beffen Spiefegefelle unb
knappe befd)mui3t er mit graufigen Sdjanbtaten feine j)änbc.

Sin elenber unb gebrod)ener SJZann, enbet er fd)ma^D0lt am
©algen.

Die u)irtfd)aftlid)e ^örigfeit laftete in biefen Jagen ber

enttüicfelten 5^aturalmirtfd)aft nod) nidjt fd)mer auf bem
SSauer. 2)er SSauer rang feinen ßebensunterbalt nod) bireft

ber 5Ratur ab. Das (Belb fe^te i^n nid)t crft in 35efit;

feiner Unterbaltsmittel. 2Ius feinen SIecfern, gelbern unb
9Biefen beftritt er meift bes „Öebens ^J^aljrung unb DZotburft".

^ier mud)s bas (Setreibe für fein 3Srot, bort ber %[ad)5 für

feine Äleibung. 5lur menige ^robufte führte er aus ber Sorf^

marf aus, unb nod) menigere in biefe binein. „2)er naturat--

iüirtfd)aftlid)e Sauer", fagt aJlöfer in feiner „Osnabrüdifdjen

(Sefc^id)te" treffenb, „mad)te fid) nod) in allem felbft fertig."

Seine ßeiftungen erftattete ber Sauer an ben abligen

5)errn in natura. %üx il)n üerrid)teie er auf ben f^elbern

Spannbienfte. Cr beacferte unb bepflügte mit feinen 3ug=
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fliereii uiib ^ferbeu bivj öiitoI;errnrf)e ßanb uiib fu^r bcio \\:-

erntete (Betreibe in bie Sff)euiie. ©er ^Bniier [teüte bem
abligcti i^erni fein (Be[pniin ,^iir ffrbaiimui ber 'ii^irtfci)oftc.-

gebäube 3ur 5üerfüguiig.

25er 23auer leijretc ferner bem ©ut^Iierrn 3Qf)Ireid)e

Dienfte mit ber i)anb. (£r fäte unb erntete, er brofd) bns (Se-

treibe an?, er fäüte für hen (Sutöl^of bn5 5)0(3 unb fpann ba--

I;eim für if)n 'Slcid)^. J?er ablige .f)crr luar im allgemeinen

aufrieben, löenn er mit feiner Umgebung reitf)lid) 3U effen unb
3U trinten I^ntte. 5Be6l)aIb follie aud) ber abligc i^err meljr

^robufte uon feinen 5)örigen forbern, als er felbft unb feine

(Vamilie uerfpeifen tonnten? Ber unenttuicfelte SBarenuer-

fel)r bot bnmcils feine ober nur geringe ®elegenl)eit für einen

StbfQ^ ber Slrbeitsprobufte. Die übermäßige Sfnfpannung ber

5frbeit5frQfte lag bem SBefen ber mittelalterlidjen nnturol--

mirtfrf}aftlid)en (BefeIIf(f)aft im allgemeinen fern.

B. Die polifi|d)c ^örigfeif bes Bauern.

2)ie fii)nellc C^ntiüicfelung ber (BrofegrunbI)errfd)aften unb
bie mit \i)v parallel laufenbe maffenl)afte Gntftel)ung iDirt=

fd)aftnd)er i)örigfeit5Der^äItniffe erseugte eine grunbftürsenbe

2]eränberung in ben poIitifd)en 53e3iel)ungen ber böuerlidjen

S^eoölferung. Sie U)irtfdjaftlid)e 5}örigfeit bes ^Bauern 3iel)t

beffen politifd)c ^örig'eit nad) fid).

9Jiit ber 3^rfel5ung bes ©emeineigentums, mit ber (£nt=

ftel)ung großer, mad)tgebietenber ©runbljerren 3erfallen bie

alten bäuerlid)en bemofratifdjen (Bemeinmefen: bie freien

dauern bilbcn nid)t mel)r ben ©runbftocf bes 5)eere5, fie ent=

fd)eiben nidjt mel)r it)re poIitifd)en (9efd)id'e felbft in öffent=

lid)en 2]oIf6r)erfammIungen. Der alte, aus freien 35auer;i

befteljenbe i)eerbann brid)t in fid) 3ufammen, ber SSolfstrieger

unb ber 5ßoIf5rid)ter oerfc^minben uon ber gefd)id)tltd)e;i

33üF)ne. Diefer Stbgang Don ber politifc^en Ssene ift mel^r

ober weniger unfreiroillig gemefen.

Der freie Sauer mar, mie wir bereits fatjen, f)eerbann=

pflid)tig, hc5 Reifet, er mußte im Kriegsfall gerüftet in bie

i^elbfd)la(^t 3iel)en. Diefe ^eerbannpflic^t ber freien 53auern

mürbe nun 3u il)rer polttifdjen Sntred)tung fijftema-

tifd) angercenbet. Die Kriege ber ^yranfen 3. S. riefen immer
unb immer mieber bie 33auern oon il^rer 2Birtfd)aftsarbeit ab.

Unb 5)iourer nun füt)rt im i^inblicf auf bie fränfifd)en (Ev^

oberungsfriege mit ^ed)i aus: „Die 2trt aber, mie ber Kampf
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gefül)rt unb 3utnal ber S)eetbann 5ufaminengeDrad)t morbcn

\\t, fül)rte 3ur SSebrüdung unb 3u erpreffungen, wüd)e aller

ic[d)reibuiig nad) fürcf)terüd) unb faft unerträglid) gemefen

fein muffen. 3n biefer ßage ber Dinge, in n)eld)er fogar Äarl

ber ©ro^e faum, feine fd)n)aci)en 9larf)foIger aber gar nid)t

inel)r fd)üfeen fonnten, ber Sin3elne alfo fid) fo gut I)elfen

nui|te, als er es immer Dermod)te, in biefer üage ber Singe

3ogen es oiele ärmere freie (Brofegrunbbefi^er oor, fid) unter

gemiffen Umftänben iljres freien 23efi^tum5 gän3li(^ 3u ent=

äußern, um auf biefe Sßeife bei irgenbeinem 3Räd)tigen, einem

ir)eltlid)en ober geiftlid)en ©rofeen ober bei bem ^önig un=

mittelbar ben anbermärts oerlorenen Sd)ufe mieber 3u finben."

Sn bie (Befefegebung Ä'arls bes (Brofeen, in feine ^apitu=

larien f)at fid) ber Unterbrüdung5pro3e^ ber freien 35auern

burd) bie u)ill!ürlid)c 2Iu5Übung bes i)eerbanne5 fd)arf I)inein=

ge3eid)net. 3n ben Kapitularien lefen u)ir, ha^ ber freie

5Bauer, ber nid)t gutmütig einem 2Sifd)of, einem 2lbt, einem

©rafen ufm. fein ©igen übertragen moUte, fo oft gegen ben

Seinb Dorgefd)idt mürbe, bis er uerarmt, fein ©igen
„nolens, volens", „moUenb, nid)t mollenb", übergab.

SBir crfel)en alfo ous biefer 2otfad)e, ba^ freie Säuern
t)äufig 3um ^riegsbienft unb bamit 3um 93er3id)t auf if)rc

greit)eit gepreßt mürben. 2(ber biefem 3'^angsDer3id)te rei{)te

fid) mand)er freimütige S3er3id)t an. Stedte bod) felbft in ben
eigenartigen 23erl)ältniffen, unter benen bie SSauern bamats
mirtfd)afteten, eine mäd)tigc Slufforberung, bas föftlic^c, bas

f)eifet bas fo fd)mere Opfer foftenbe @ut ber f^reii)eit ouf3u«

geben. Die SSauern mürben fe^^after, je metir fie oon ber

23iet)3ud)t 3um 2Iderbau übergingen. Der 58auer oerfettet fid)

fefter mit bem oon if)m befteltten SSoben. ©eine ^erfon mäd)ft

gleid)fam in bie Sd)olIe I)inein, unb biefe läfet if)n nun nid)t

los. Der SSauer fud)t fid) bal)er felbft t)äufig ber läftigen

3öet)rpflid)t 3u ent3ie^en. Der ^riegsbienft geftaltet fid) über=

bies immer befd)merlid)er unb läftiger für ben SSauer. Der
Kriegsbienft mirb ein Dienft 3u *^ferbe. Sd)on in ben i)eeren

Karls bes ©ro^en befanben fid) gemaltige IReitermaffcn. ®r=

3äl)It uns bod) ©int)arb, ber ©efd)id)t6fd)reiber Karls, ba^ in

einem Selb3uge biefes Kaifers Xaufenbe oon ^ferben einer

6eud)e erlagen. Der JKeic^striegsbienft mirb meljr unb
mel)r ein JReiterbtenft. Der 2lderbauer mufe 3U fHo^ unb
mit großem ^rooiant 3u gelbe 3iel)en. Der Dienft gu IHo^

fe^t eine geroiffe Hebung ooraus. 6ie aber mangelt bem
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^rferbauer. 2)er 2(cferbouer wirb bQf)er gern einem niü|iöen,

JRoffc tummeinben (Brunbf)errn bic 5^neg5müt)e übertragen.

Der 58auer ift als freier 2Rann nur u)e{)rfäl)ig. 3m Sntereffe

feiner tt)trtf{^aftti(f)en Cfiften3 oerßidjtet ber 58auer auf feine

greif)eit, er begibt fic^ bei feinem mad)tgebietenben 9^ad)barn

in ein 6d)uöDert)äItni5. (Er überträgt biefem feine 6cf)oUe,

unb er crf)ält fie gegen ßeiftungen oon (Befallen unb Sienften

3urücf, (Er ift ein l)öriger SJlann geworben.

2)er @rofegrunbl)err l)at ein 3al)lreid)e5 (Befolge um fid;

oereinigt. (Sin leil biefes ©efolges erl)ält oon bem ©runb-

fjerrn (Büter mit ber 23erpflid)tung jugemiefen, it)m militärifc^e

i)ienfte bafür 3u leiften. IDiefes ©efolge erl)ält 3u feiner 2lu5=

ftattung bos, mas in einer naturaln3irtfct)oftlid)en ^^\i ben

aJlann f)auptfäc^lic^ ernäl)rte, eine (Brunbn5irtfd)aft auf

ßeben53eit geliel)en. 6r befommt ein ßel)en, er mirb ein

2cl)n5mann. Sas ßeil)gut, haQ 2el)en, ba^ bem Set)n5mann

3U öffentlitf)en Sienften, 3u 5)eere5bienften t)erpflid)tete, l)etBt

uor3ug5töeife ^enefi3ium. Der @runbl)err ift ber Senior, ber

iMeltefte, ber i)err, ber ßet)n5mann ber 23afall. Urfprünglid)

l)ielten fiel) bie 23afalten als greie, bie nur 2ßaffenbienft gegen

ielel)nung mit einem ©runbftücf Derrid)teten, ftreng oon ben

i)ofbeamten, ben Dienftmannen (ben SDlinifterialen) getrennt.

iod) narf) unb nad) ftrömten maffent)aft greie 3u ben S)o\=

ämtern. 6ie vex^i6)ten auf il)re greil)eit unb bienen einem

i)errn. Ser 5)err rüftete überbies fd)on unfreie 2)ienftmannen

3um ^riegsbienft aus. f^^reie unb unfreie ^riegsbienftpflid):^

tige Dermifd)en fid) im ^eere, unb fd)lieBlid) r)erfd)mel3en fie

3U einer !rieg5bienftpflid)tigen klaffe. Sie tun im Kriege

S^leiterbienftc, fie merben be5l)olb JKeiter, Ütitter genannt. (Sin

neuer SBef)rftanb ift im Sßerben begriffen: ber
9fl i 1 1 e r ft a n b.

Das alte $ßoltsl)eer büfet oollftänbig feine eigentlid)en

(Brunbbeftanbteile ein: bie freien Sauern. Das ^eer ift nic^t

mel)r bas SSolt in 2Baffen. Das 5)eer fe^t fid) nun Dor3ug5-

meife aus ben ßel)n5l)erren, ben Senioren, unb ben ße^ns^

männern, ben 93afallen, 3ufammen. Die m i l i t ä r i f c^ e

@ e m a 1 1 gleitet ous ben 5)änben bes 23 o l f e s in bie ber

reid)cn ©runbljerren. Die mili t är i f
d) e SJZac^t

bat einen Stanbesc^arafter angenommen, fie ift bie

yjiilitärgeroalt ber ®ro^grunbl)erren gemorbcn.

9Jiit bem ^Bolfsbeer, mit bem alten 5)eerbann oerlor bie

Soltsoerfammlung itjre 25ebeutung. 9n ber 23olf5oerfamm*

Sampfftneijer, (Befc^idjte. 2
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Iimg maven bie u)ef)rl)aften freien OJlänner erfd)ienen. Sie

ücrfd)tt)Qnben je^t ooüftänbig uor ben (BrofegrunbI)erren, bte

oft t^re ftreitbaren SSofallen mit fid) füt)rtcn. Die 93oIf6oei-=

fammlung mar in bem großen taroIingifd)en 5Keid)e 3u einer

5Reid)5üerfammIung geworben. 2Ber foUte 3u biefen 5ßerfamm=

lungen erfd)einen? konnte man ben n)e^rl)aften aJiännern,

bie fid) red)t unb fd)led)t burd) ba5 Üeben fd)Iugen, anmuten,

bo^ fie auf grunblofen Süßegen in tr)od)enIangen Söanberungcn

3U biefen 5Reid)5t)erfammIungen pilgerten? 2)ie $Reid)5Der=

fammlungcn mürben 3ufammenfünfte ber (Broftgrunb^erren,

ber öffentlid)en SSeamten unb il)rer $ßafallen.

Wit ber tüad)fenben Unfreil)eit ber SSauern trat ber ©in^

flufe bes „Umftanbes", bes 23oIfe5 in ben öffentlid)en (Berid)t5=

uerfammiungen in ben 5)intergrunb. Die 23erpflid)tung ber

g^reien, 3u ben @erid)t5DerI)anbIungen 3u erfd)einen, mürbe

eingefd)ränft. Tlan unterfdjieb 3mifd)en einem ed)ten unb

einem gebotenen Ding, unb nur für bie eckten Dinge beftanb

bie Dingpflid)t fort. Den ed)ten Dingen, ben ed)ten (Serid)t5=

oerfammlungen maren alle ©traffad)en, bie ans ßeben gingen,

fomie bie ^ro3effe um greil^eit unb um ©igen DorbeI)alten;

bie gebotenen Dinge, bie gebotenen @erid)t5oerfammIungen

befd)ränften fid) auf ^ro3effe um 6d)ulb unb fal)renbe 5)abe,

um minbermertige 23ermögen5objette.

I)a5 begüterte, ariftofratifd)e Clement bröngte fid) in ber

9'led)tfpred)ung in mad)fenbem SJlafee I)erüor. Die gebotenen

Dinge (©erid^teoerfammlungen) festen fid) aus ©c^öffen 3u*

fammen. „Die Sd)öffen (scabini)", fd)reibt ^rofeffor

Sd)röber, „mürben oon ben Orafen ober ^önigsboten aus hsn

angefel)eneren Dingpflid)tigen, alfo tatfäd)Iid) ftets aus ben

größeren (Brunbbefifeern ober 23afaUen, unb 3mor unter Tlit--

mirfung ber @erid)t6gemeinbe, ernannt unb ouf il)r 2tmt

(ministerinm) ocreibigt. 2Benn nid)t eine Stmtsentfe^ung

notmenbig mürbe, betleibeten fie it)re Stellung auf fiebens-

3eit." 3n ber (Berid)tsuerfaffung 3eigen fid) alfo fd)on be=

beutenbe 2(nfä^e 3u einem juriftifd)en SSeamtentume, bas fid)

baucrnb ber $Red)tfpred)ung mibmet. Sn bie e^ten Dinge felbft

3iel)t ber ©eift ber fid) neu bilbenben beDorred)teten Stönbc

ein. „Die Dingpflid)t im ed)ten Ding", fü^rt ^rofeffor Sd)rö'

ber aus, „erftrecfte fid) auf ben Sd)ultl)eifeen, ber als Urteils^

ooUftrecfer anmefenb fein mufete, fomie auf alle münbigen

freien, bie in ber i)unbertfc^aft mo^nten ober begütert

maren." Die 9*led)tfpred)ung mirb nad) unb
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naä) b e m 23 o 1 1 c c n t f r e ni b e t. 2) i e 3 u [t i 3 , f

jagen mir mit einer ni ober neu 9lebeu)en-
bung, n)irb eineSHaffenjiiftij ober rid)tiger
eine S t a n b e 5 j u ft i 5.

Der 6taat rut)t oollftänbig in ben 5^änben ber mit [torten

9Jiad)tmitteIn ousgerüfteten (3ro^grunbI)erren. (iv ift — man
erlaube uns ben ungenauen 2Iu5brucf — ein „ K l a | f

e n =

[t a a t
" gemorben.

Der Kitfetffanb.

Die n3irtfd)aftIid)--poIitijcf)en 23erl)ältnijfe, bie 3ur i)erau5-

bilbung eines neuen 9ßet)rftanbe5 füf)rten, l)aben von im

oorigen Kapitel fur3 erläutert.

^ad) bem 3^'^fQÜ bes Heerbanns mar eben bie Organi=

fation einer neuen 9JiiIitärmad)t notmenbig gemorben. Die

(Bro§grunbf)erren löften biefe Stufgabe. Sie oereinigen 3al)l=

reid)e Dienftmannen, freie unb unfreie, um fid). Die Dienft=

mannen mibmen fid) mef)r ober meniger gan3 bem 5Baffen=

I)anbtt)erf, unb 3u biefem S^ede muffen fie eben anbermeitig

ernährt unb unterl)alten merben. 5n biefen Sagen mies man
jeboc^ nod) feinen 6otb, feine fiöl)nung ben Dienftmannen

an. Die Unterl)alt5mittel mußten auf bem ©runb unb ^oben

felbft erseugt merben. Unb besljalb ftatteten bie @runbl)erren

it)rc n)et)r^aften Dienftmannen mit ©ütern unb l}örigen

SSauern aus.

Der I)örige 53auer blieb bat)eim, lebte feiner 23Birtfd)aft unb

oerfrüppelte geiftig in ber 6ngl)eit unb Segren3tl)eit feiner

^Berufsarbeit. Der Dienftmann, ber IReiter tummelte fid) in

ber meiten 2BeIt t)erum. 2(uf ben ^^^on^öfen unb 6d)iöffern

feiner (Brunbt)erren lernte er l)öfifd)e 6itte. ©r lebte fid) in

bie @en)of)nI)eiten, Sitten, 21nfc^auungen feiner Ferren ein.

6r erftritt fid) militärifd)e (£t)ren in ben i^elbsügen, er mürbe

n)elterfal)ren, gemanbt, ftanbesbemuBt. 2Iu6 freien unb un=

freien Dienftmannen mäd)ft ein neuer 2BeI)rftanb empor: ber
JR i 1 1 e r ft a n b. Diefer Staub fonbert fic^ me^r unb meljr

Don bem ^auernftanb, bem eigentlid)en „5'läl)rftanbe", ah.

Der 5Ritter mürbigt ben Sauer mit feiner Wiem mel)r. Die

I)öfifd)e 9litterpoefie bes 12. unb 13. 5al)rf)unberts ftrömt in

^afe unb 93erad)tung gegen ben Sauern über. Sftotl) von
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6d)rccfenfteln mod)t in feinem 2ßeif „Die JHittertüütbc unö
Öcr 9lttterftanb" auf folgenbe Ü5egebent)eit im „^ax^loai" au\--

merffam. Der 5ijd)er, ber ^Jarsiool bis Dor Sflantes fütjrt,

tDO £önig Slrtus lafel Ijält, meigert fid), ii)n rDciter au fül)ren,

nämlicf) bortl)in, wo jebes ^Säuern {^ufetritt al5 eine (£nt=

u)eiF)ung bes <Bd)aupia^e5 I)öfifd)er ßuft gilt, mo fein vilan

(Sauer) üor ü)lifef)QnbIungen fieser ift.

Sie 2Baffenfüj)rung, ber i)ienft 5u ^Rofe, roirb eine STrt

5) a n b tt) e r f. Der 5Ritter \)at fid) planmäßig für feinen miü=

tärifdjen 23eruf 3u fd)ulen. ©ine Zeitlang bient er am ^ofe

eines i)errn als knappe. 9'lad)bem er bie Söaffen 3u fül)ren

unb bie Stoffe 3u tummeln gelernt I)at, mirb er jum 9litter

gefd)Iagen. Stuf gefaI)rt)oIIen lurnieren erprobt er feine

n)oI)Igefd)uIten SBaffenbienfte. Die Surniere finb nid)t etma

nus ber übermütigen, fpielerifd)en f^reube on glönaenben 2Iuf=

3ügen f)crau5geboren morben, fonbern aus ber 9flotmenbigteit

ernfter, blutiger Sßaffenübungen. 6ie toaren enger mit ber

^rieg6füf)rung oerfnüpft, als etma unfere l)eutigen ^araben

mit biefer. 5)tnter jebem lurnier lauerte unter Umftänben

ber 2:0b. 2Iuf bem oielgenannten 2;urniere 3U 9leu^ bei ^öln

im 3al)re 1241 foHen burd) f)ifee unb 6taub nad) einer 2tn*

gäbe 60, nad) einer anberen fogar 100 Dritter iF)ren Xob ge-

funben t)aben.

Das gan3e Qeben bes ^Ritters mar auf bm Ärieg ge=

ftimmt. 6d)on fein ^riegst)anbmerf mufete il)n nad) unb nad)

üöllig bem 3Sauernftanb, bem er ober feine 23orfal)ren ent=

fproffen maren, entfremben. Die tatfäd)ltd)e Trennung

3U)ifd)en 23auern= unb 5Ritterftonb nimmt fpäter gefe^lid)e

tJormen an. Die 23erorbnung ^aifer griebrid)5 L über bie

iJrieben5beroal)rung oom 3al)re 1156 (constitutio de pace
tenenda) üerbietet bem 23auer bireft, 6d)U)ert unb ßanße

3u fül)ren. Der Sauer mirb gleid)fam oöUig aus bem 2Bel)r=

ftanbe t)inau6gen)orfen. Dem Sauer mirb ferner bas SetDei5=

nüttel bes (Berid)ts3meifampfe5 abgefprod)en. Die Dritter

fd)lie^en fic^ nad) unb nad) 3U einem befonberen ©tanbe ob.

3l)re (Büter, bie il)nen nur geltel)en maren, i l) r e

ßef)n5güter fommcn in it)ren erblid)en Sefitj.

93?it bem (Bute Derroäd)ft eben fd)nell ber Dienftmann. !Da^:-'

(Sut lö^t fid) nid)t fo leid)t bem ßel)nsmann ent3iel)en, mie

etma eine Sefolbung bem I)eutigen Seamten. Der tünftig^

Dienftmann, ber tünftige ^Ritter ift fomit oon Dornl)erein fd)on

mit bem Sefi^ eines ©utes ausgcrüftet. Gin befi^enber, oon



- 21 -

i^ugenb auf für feinen niilitärifrf)en ^eruf ousgebilbeter 3'litter=

ftanb fommt empor. (Er m'iü. ba5 eigenartige 23orre(J)t, bos er

in feiner gefellfd)aftlic^en Stellung geniest, fid) unb feinen

Äinbcrn toafjren. 2)er 9*1 i 1 1 e r ft a n b roirb ju einem e r b =

Iid)en gcfenfd)aftlid)en Stanb. Die 5ßerorbnung

über bie Q^riebensbemal^rung unterfdjcibet 3U)ifd)en hen die'i-

tern, Stittern, beren 23orfa^ren fd)on ba5 Ärieg5f)anbrDcrt

ftanbesmä^ig pflegten, unb ben klittern, bie erft neu bicfen

35eruf ergriffen, „^m mer beroeifen tonn," fd)reibt 5KotI) von

6d)recfenftein, „ha^, vo\e man fid) fpöter auebrücfte, 3u Sd)ilb

unb i)elm, ©c^ilb unb Speer, 3u SBaffen geboren, ein

2Bappen=, ba^ ift SBaffengenoffe fei, foll fortan ein bt5l)cr

jebem etjrbaren Spanne, alfo nid)t nur ben f^reien, fonbern

aurf) ben töoffentragenben Dienern suftefjenbes ^^ö:)t au5=

üben tonnen. Seinem biefen Seraeis nirf)t leiften fönncnben

©enoffen aber roirb ausbrücflid) abgefprod)en, ficf) burd) ben

®erid)t5fampf ßu reinigen. Diefer bebarf uielmefjr ber 3^ugeij

unb (StbesFjelfer, ober mufe fid) ber geuer= unb SBafferprobc,

bem fogenannten ^effelfang untersie^en." Diefe Seftimmung
fenn3eid)net ben Wann als fo3iaI minbermertig. Sein per=

fönlidjer 2Bert roiegt nid)t \d)voev genug im 5Hed)t5ftreite, .^r

i)at erft feine 3uflud)t 3u Scannern 3u nehmen, bie fid) für

if)n ucrbürgen. ®r betoeift fein !Red)t nic^t mit bem Sd)n)crtc,

er mufe erft 3<?ug^" fjerbcirufen, bie burd) (Eib für bie ®Iaub=

irürbigfeit feiner ^erfon cinftet)en, er bebarf ber Gibe5l)elfer.

Der IRitterftanb ^iel)i eine {)oI)e Karriere 3n)ifd)en fid) ujib

ben unteren Stäuben. Der [Hitter l)at ben ^Semeis 3u er=

bringen, ba^ ex burd) ©cburt 3um ?Kiüerftanbe gel)ört, fonft

ift er Don if)m ausgeftofeen. Der 2tnbrang frember bänexl\d)er

Cflemcntc 3um !Hitterftanb mirb burd) bie 2(t)nenprobe fcrn=

gehalten.

Tlxt bem ritterlid)en ^anbiüerf felbft breitet fid) eine be=

fonbere rittcrlidje ^ocfie aus. Sie ift erfüllt uon füt)nen

!Hecfenfal)rten, uon tobesmutigen 2ibenteuern. Sic wäd)\t

gleid)fam aus ben Sebensnerbältniffcn biefes Stanbcs fclbft

I)crauö. Sic gel)ört 3u bem JRittcrftanbc, fomic bie ßanbs=

fned)tölicber 3um Üanb5tned)t.

Die !Kitter übten, inic mir betonten, berufsmäßig bas

5ÜJaffenI)anbmerf aus. Sie batten in ber mittelalterlid)en @c*

fellfd)aft eine nüt^(id)c ftaatlid)e ivunttion 3u erfüllen. Solange
bie iHitter ben 2Bebrftanb bilbeten unb I)artc Sriegebienftc

Iciftetcn, fonnten fic nid)t nus bem Orgoiüijmuö ber mittel
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alterlid)en @efeUfd)att entfernt werben. Das rittcrlid)c :^c\t--

altcr mit feiner eigenartigen 5BeIt= unb Öeben5anfd)auung

u)irb erft mit ben großen !ReDoIutionen bes 15. unb 16. 5Sat)r=

I)unbert5, bie bas ganse i)eere5tt)efen auf eine anbere @runb=

läge ftellten, 3u (Srabe getragen.

Der geifttidje Staub*

Unter ben aufftrebenben @rofegrunbf)erren bes 5[RttteI=

alters 3eid)net fid) befonbers fd)arf bie ©ruppc ber geiftlid)cn

Stanbesljerren ob. ©erabe in it)ren 5)änben l)äuft fic^ ein

ungef)eurer (Brunbbefife on, unb ber Staub, ben bos 23olf bes

9J?itteIa(ter5 als ben ßel^rftanb be3eid)net, mirb in ber Xat ein

mad)tuoIIer a)irtf(f)aftlid)er unb poIitifd)er ^errfc^erftonb.

9öie war es nun mögtid), ba^ gerabe bie (Beiftlid)feit fo

fiattlicf)e @runbt)errfd)aften ermarb? 2Bir ^oben fd)on I)er=

üor, ba^ bas 5ßoIf oon ber ^ird)e als oon einer geiftlid^en

Tlad)t fpric^t. 6d)on bei ben alten (Bermanen nal)m ber

^rieftcr als ßef)rer unb geiftiger ßeiter bes SSoIfs eine be-

fonbers geartete Stellung ein. 23or friegerifd)en Untere

nef)mungen fünben bie ^riefter aus ben :^e\(i)en bes i)immel5

unb aus bem 2BieI)ern ber ^ferbe ben SBillen ber ©ötter. Sie

finb bie Diener unb 23ertraute ber ©ötter. Sie oallftrecten

bie 5IRenfd)enopfer jum greife unb 3ur 23erföl)nung ber ©ott^

fjeiten. 2)ant feinen unentmicfelten ^robuftionsmitteln ftanb

ber ©ermane uöUig oI)nmäd)tig ber geroaltigen, fid) mit un-

gesügelter Straft austobenben D^atur gegenüber, ©in finnDer=

mirrenber Sd)re{fen erfaßte ibn bei bem rafenben SBüten ber

(Elemente. Die mörberifd)e, bämonifd)e ^eftigfeit einer Seud)c

raffte bie le^te ^ul) feiner j)erbc bal)in. 3n bie ^änbe geheim»

nisDoUer Wä&)te \ai) fic^ bas fd)road)e, unerfat)rene 3}lcnfd)en'

finb gegeben. Da ber 3Jienfd) biefe 9Jläd)te nic^t bet)errfd)cn

tonnte, fo fud)t er fie milb unb oerfö^nlid) 3u ftimmen. 5)eifee

©ebete fanbte er 3um ^immel empor, feine foftbarfte 5)abe

opferte er ben Ueberirbifd)en bereitmilligft. 93on bem i)eiligen=

fd)ein, ber bie Häupter ber ©ötter umfd)rDebt, gel)en einige

Straften auf bie ^riefter über. 5l)r Seruf leitet bie ^rieftet

3u einer 53eobad)tung ber natürlichen 3ufa'Ti"iß"^önge. Sn
ibren Slöpfen lagert fid) 3uerft einiges 5öiffen oon ben ©efeö=

möf3igfciten ber 5^atur ab.
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Scr cf)riftlid)e ^ricftcr tritt bie Grbfcf)aft bcr I)cibnifd)cn

an — nllerbings eine fcf)r be|cf)eibene (Erbfd)Qft. Der cf)ri[t'

Hd)c ^ricftcr ift aber bereits ba5 ©lieb einer großen eigen=

artig burd)gebilbeten 5IRad)torganifation, einer Organifation,

bie auf bem Soben ber römifdjen ^ioilifation emporgeir)acf)fen

toar unb Don ben Gräften biefes Kobens jid) genäf)rt I)atte.

3n ber d)ri[tlicf)en Äircf)e mar ein abgeftuftcs, fein gegliebertes

geiftlidjes 5^eamtentum entftanben. ®etrad)ten tco'xv bie

50^ad)torganifation ber d)riftlid)en ^\vd)e etmas näi)er. ^on=
ftantin, ber bicfe Organifation feinen i)errfd)aft53roecfen unter=

orbnen tnoUte, oerDoUftänbigte il)ren Iriurnpf), als er bie d)rift=

Iicf)e ^Religion 3ur Staatsreligion ert)ob.*) Gr fe^te bcr ^ird)e

Staatsbefolbungen aus, er ftattete fie mit Sanbgütern unb
Äornrenten aus. 6elbft in bie ftaatlid)e 5Ked)t =

f p r e d) u n g brad) nun bie Äirctie ein. IDie Sntfd)eibc ber

23ifd)öfe mürben für bie, n)eld)e fid) an biefe geroanbt fjatten,

für obligatorifd) erflärt. Die (8eiftlid)en mibmen fid) aus=

fd)liefelid) if)rem geiftlid)en 23erufe. 6ie trennen fic^ immer
fc^ärfer oon ben übrigen (£t)riften, oon ben ßaien. Der c^rift=

lid)e ©ottesbienft, namentlich bie Spenbung bes 5Beins unb

üöaffers unb bas babei gefprod)ene (Bebet, erl)alten ben Gf)a=

rafter eines mi)ftifd)en Opfers, ^alb f)eiBt es bann: (Bott

nimmt oon niemanb Opfer, außer burd) feine ^riefter. Der

@eiftlid)e trirb ein 6penber bes göttUd)en (Beiftes unb ber

göttlid)en ^eilsgaben. Wü ber ©infe^ung bes Sl)riftcntums

als ©taatsreligion mirb bie ^e^erei ein Staatsoer^
b r c d) e n. 2)cr (Beiftlic^e, ber ben ©ünber als ^e^er aus ber

d)riftlid)en (Bemeinfd)aft ftöfet, überliefert if)n bamit jugleid)

ber irbifc^en (Berectitigfeit. Die Äe^erei mirb mit bürgerlichen

©trafen beba(i)t

Die Unterfd)iebe innerf)alb ber @eiftlid)feit bilben fic^

immer fd)ärfer heraus. Die Sifd)öfe ber fleinen glecfen, bie

fogcnannten ßanbbifd)öfe,» büfeten ifjr bifc^öfIici)C5 2Imt ein.

Die 33ifd)öfe oon größeren Stäbten bagegen ftiegcn auf bei"

fojialen (Stufenleiter beträd)tlid) empor. Der (Blans roeltlid)er

gürftcn umgab fie nun. 5m Kultus roaltete eine ^rad)tüer=

fd)rDenbung of)negleid)en oor. ^mpofante ^ircf)enbauten fün=

beten überall bie Wad)t ber fiegreidjen c^riftlid)en ^ird)e.

*) Äonftantin, bcr fogenannte (Broße, ber a(5 römifc^er ^atfcr

i)on 323—337 regierte, mar einer ber üerfcfjlagenften unb geron[t=

tötigften (Eäfaren, ber bas (Tljriftentum nur als 9Jiad)tinftitution ,}ui-

llnterbrürfung feiner ©cgncr ausbeutete.
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brittgen bie F)0(f)ettttt)i(feIten i)crrjd)aft5organifationett ber

d)riftlic^ett Äircfje itt ba5 beutfd)e ©taatsleben ein. Sie fird)=

Ii(^en Sßürbenträger merbcn mit 3aI)Irei^en fiänbereien au5=

geftottct. ©rofe mar bie 2)lad)t ber Äir(})c über bie ßeiber,

größer if)rc 9}iad)t über bie Seelen.

5)ie tnittelalterlid)e ^ird)e umfIod)t bas ganje fieben be»

Snbioibuume mit ii)ren „Ijeiligen ^anblungen", il)ren Satra=
menten. Dem Säugling gab fie ben 2;auffegen, ben I)eran=

mad)fenben Knaben fonfirmierte fie unb füljrte i^n in bie

3JZi)fterien bes Slbenbmaljls unb ber Tle]\e ein. 2)er ei)e gab

fie ben ©I)arafter eines Saframents. Sie trat an t)a5 SSett

bes totfied)en (Breifes unb oerabfolgte il}m bie lefete Delung.

3a, nod^ toeit über bas (Brab I)inau5 reid)te bie mäd)tige Syanb

ber ^ird)e. Selbft über bie Seelen ber 5ßerftorbenen im 3^ege=

feuer erftredte fic^ \\)x Tlad)tQQbot Durd) Seelenmeffen fonntc

fie bie Qualen ber Seelen im ^^^gefeuer abtürjen. Sn ber

?PriDatbeid)te fd)aute fie in bie oerborgenften SBintel bes

menfd)Iid)en ^ersens. Unb bann t)atte fie bie ©emalt in beit

Sjänbcn, bie 3erfnirfd)ten, reueooUen Seelen t)on ber Sünben=
laft 3u befreien. %üxmal)v, in ben eifernen Letten einer gei^:

ftigen ^ned)tf(i)aft lag bamals bas Önbioibuum.

3n ben Reiten bes früf)en SlJlittelalters mar bie ^ird)c

bie 5)auptträgerin ber Kultur. Die @eiftlid)en maren tJielfarf)

meit unb breit bie eitt3igen Sterblid)en, bie in bie ^unft bes

ßefens unb Srf)rciben5 eingemei^t maren. Sie !)atten ^uWtt
3U ber großen geiftigen erbfd)aft, bie uns bie antife 2BeIt

I)interlaffen l)atk. 3n ben ^ansleien ber Staatsämter fül)rten

fie meift bie f^eber. Des 3^eid)es hausier mar ber (£r3bifd)of

t)on 9^ain3. Sietjt man von bem ^reis ber 23oItsfagen unb
J8oIfsbid)tungen ah, fo entftammte all bas 2Biffen, mas fid)

in bem ^opfe bes 23oIfes abgelagert I)atte, bem SJiunbe ber

(Beiftlid)teit. 2IIs meltlid)e QSilbungselemente fd)ieben fid) crft

nad) unb nad) bie ritterlid)e Stonbesbilbung unb bann bie 33e=

rufs!enntniffe bes faufmännifd)en unb bes ^^anbmerterftanbes

ein. Sn meiter, meiter g^erne lagen nod) bie ^ilbungsmittel,

bie I)eute bie reid)en Quellen einer meift rein meltlid)en 5?il=

bimg fittb: bie ^^itungen, bie Flugblätter unb 58üd)er.

3n ben (Beiftesmiffenfd)aften felbft tüar nod) feine tief eiii^

fd)neibenbe Strbeitsteilung eingetreten. Die 2;i)eoIogie, bie

@ottesgeIet)rtF)eit, bef)errf(^te nod) yoUfommen bie .^öpfe aller

©ebilbeten. Die übrigen 9Biffenfd)aftcn raufen fid) glcid)fam

crft an ber Ideologie empor.
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2In 3U)ei fird)lirf)c 3n[titutioncn Ijabcn fic^ irol)! äucrft

bic beutfcf)en Unterrid)t5anftalten Qngele!)nt: an ba^ Slofter

unb an bas SSietum. 3u^i^ft blü{)cn in 2)eutfcf)Ianb bie ÄIo[tcr=

unb Sotnfd)uIen, bie Stift5= unb ^farrfdjulcn auf. Selbft bic

Unioerfitäten, bie naöjmals oft 3u u)al)ren S^üftfammern gegen

bie Äird)e mürben, erl)ielten if)re laufe aus ben i)änben ber

@ei[tlid)feit. 2Il5 bie Slufgabe ber Unioerfitäten unb bamit

gugleid) als bie Urfad)e i{)rcr (Entftel)ung fann man nad)

^aulfen be3eid)nen, „bas ju leiften, mas bie 2)om= unb Stifts^

fd)ulen nid)t mefjr Dermod)ten, nämlid) ben Klerus bie

2Biffenfd)aften ju Ief)ren". Den Unioerfitäten tourbe suerft

birett ber Cljaratter fird)Iid)er ßel)ranftalten aufgeprägt. „Sie

rourben oom ^^apft formell errid)tet, bas I)eifet mit ber 55e=

fugnis, 3u Iel)ren unb bie afabemifd)en ©rabe, bas f)ei§t 3ßug=

niffe ber ßet)rbefäl)igung 3u erteilen, ausgeftattet." ?n grant=

reid) unb Sngtanb n)äd)ft bie Unioerfität bireft an ben Dom=
fapiteln unb anbcren fird)Iid)en !8el)örben empor. 3n Offorb

unb ^^aris oertrat ein ^rälat ben ©influfe ber Äird)c auf bie

ßeitung ber 5)od)fd)ute.

3m ganjen IBüttelalter befanben fid) bie fpäteren fo=

genannten toeltUc^en 9Biffenjd)aften in ber eifernen Um=
ftammerung ber fird)Iid)en dJladjt.

Die ©riechen unb S^ömer liatten fd)on eine toiffenfdjaft--

lidje Segrünbung ber 5}cilfunbc aiigeftrebt. ©erabc ber

grofee 2tr3t bes 2IItcrtum6, i^ippofrates, ber nad)U)ei5lid) um
460 Dor Cljriftus geboren mürbe, I)at bie 93kbi3in a)iffenfd)aft=

lid) auf3ubauen gefud)t. ^ad) ibm — oHerbings oielc, oiete

5ial)rl)unberte fpäter — ^at ber 2Ir3t ©alenus bie mebi3inifd)c

9Biffenfd)aft fortgebilbet, er oerooIlEommnete nnmentlid) bic

2tnatomie. Cr t)ielt 3u !Rom in ben Sabren 164—167 p^t)fio=

Iogifd)e 5ßorIefungen unb I)interliefe — er ftarb um 200 nad)

Cfjriftus — eine gan3e mebi3inifd)e ßiteratur.

©erabe bic fo n)eltlicf)e 5öiffenfd)aft, bie D)kbi3in, murbc

nun mefentlid) oon ber ©eiftlid)feit ausgebilbet unb

geförbert. Sn bie ^löfter fd)eint bie 5)eiIEunbe fd)on im 6. Oa^r=

bunbert cinge3ogen 3u fein. Caffioborus, ber ©ef)eimfc^reiber

!I{)eoborid)5 bcs ©rofeen, empfal)! nad) feinem (Eintritt in ben

Orben ber ^encbiftincr feinen Orbensgenoffen ba^ Stubium

bes ^ippofrates unb ©alenus. ©eitbem erfreute fid) in biefem

Orben bie 9J^ebi3in anf)altenber Pflege. Durd) bie ^enc-

biftiner mürben fpäter ein3clne (5d)ulen als 5[Rebi3infd)uIen cin^

gcrid)tct — fo bas Slloftcr oon 55iontc Goffino unb bic bc=
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rühmte Sd)ule Don Solerno. Sie 3[RöncI)5är3te oerrDonbelten

fid) er[t allmä^Ud) in ßaienärjte.*)

5)05 5Rccf)t5ftubium crricf)tct ficf) 3uerft eine bauernbc

^flcgeftätte in bcn tird)Iid)en 21nftalten. Sic @ciftli(f)cn ent=

xDxdeln hae ^ird)cnred)t, ia^ fanonifcf)e "Siedet. Sic 5Kec^t5=

formcin finb naä) (Eid)!)orn fämtlid) Don @eiftlid)cn, als bcn

cin3igen n3iffenf(i)Qft(ic^ unterrid)teten Scannern ber 3ßit au5=

gebilbct morben. Sic gciftli(i)c @erid)t5barfcit
roirb in3iDiIfad)en fcl)r errocitcrt. Sic Äirc^c

ftellt bcn (Brunbfa^ auf, ba^ man fid) rocgcn jcbcr an fic^ fünb=

I)aftcn i)anblung an bie ^ird)c üDcnbcn unb Dor gciftlic^cn

@erid)tcn tiagcn fönnc. Sic ©I)cfad)cn rocrbcn i^rcr 5Kcc^t=

fprcd)ung untcrftcHt.

Sic ^ird)c i)crrfd)tc unumfd)ränft über bie (Beroiffcn ifjrcr

©laubigen, fie mar bie i)auptträgerin gciftiger
S i I b u n g , fie oerfügtc über ein SSicrtcI bes gcfamtcn ©runb
unb Kobens unb gebot über ganjc 2trmccn oon t)örigcn

dauern. 6ic f)atte in Bistümern, 2lbtcicn bie 9'lcd)te ber

öffentlichen ©eroalt erroorben, fie mar alfo felbft in bcn JHang

einer Staat5mad)t emporgerüdt, unb fie befafe ferner eine

feftgefügte internationale Organifation. Äcin Sßunber, ha^
biefe riefige internationale fird)Iic^ = ftaat^
I i d) c © c ro a 1 1 bae fd)road)c Haifcrtum seitroeilig in eifernc

^effcln fd;Iug.

2)ie aufffrebenben Canbesfjerren unb ber

üerfaUcnbe Bauern- unb Rifterffanb.

@ciftlid)c unb roeltlic^c @rofegrunbt)crrfd)aften roaren,

luie mir einge()enb fdjilbertcn, in Seutfd)Ianb fraftooll unb
inad)tgebictcnb emporgeroac^fen. Scr alte germanifc^c 58oIf6=

ftaat mit feinen gemeinfreien dauern, bie nod) felbft über

il)re poIitifd)en ©efd)i(fe cntfd)ieben unb ftolj in 2ßef)r unb

5IBaffen felbft in bie i^elbfd)Iac^t jogen, ging unter bcn gc=

roaltfamcn (Eingriffen ber ©rofegrunbt)erren in bie roirtfc^oft-

Iid)e unb poIitifd)c greif)eit ber ^Bauern fc^nell 3u ©rabc. Ser

*) Der !)ei[igG ^enebift oon 9iurfia grünbete ben geiftlicf)en

Orben ber SSencbiftiner unb errid)tete 529 bas TOutterflofter biefes

Orbene in fflionte daffino. Gaffiobor befleibete unter bem Oft=

gotl)enEönige It)eobortd) toic^tige Staatsämter unb 30g fic^ um 540
nari) bem oon i^m erbauten Älofter 53iDarium jurüct.



- 27 -

Staat mar ein Staat ber @rofegrunbt)erren gciüorben. Unb

bicfc (Brofegrunbberren toarcn bie eigcntUdjen i)errcn Dcutfd)=

lanbö, unb nid)t jenes ftaatlirf)c „Obcrt)aupt", bas jie fiel)

felbft crtoren Ratten: ber ^aifer. Siefe taiferlid)e i)errfd)er=

gemalt, bie fo über allen i)erren ju [tel)en fd)ien unb fic^ als

eine 2trt 3entralgemalt auffül)rte, ftanb auf fel)r roacfeligen

güfecn. ÜZur roenn ber Äaijer felbft ein ®roBgrunbl)err mar

unb mac^tDoUe @runbl)erren 3u SSerbünbeten l)atte, fonnte er

oieUeid)t miberfpänftige, fic^ gegen fein (Bebot auflel)nenbe

Elemente niebcramingen. Slber felbft bie ^entralgemalt, bie

in ben feften, fräftigen 5)änben eines energifcf)cn Äaifers

ru^te, mar in il)rer Sßirtungsmeife burd) bie eigenartige natu=

ralmirtfd)aftlid)c 5üerfaffung 2)eutfd)lanbs ftarf gel)emmt.

(Eine ßentrale Staatsgemalt, eine ganj Deutfd)lanb be=

I)errfct)enbe taiferlid)e 5]'iad)t mar im 5}^ittelalter nur öufeerft

\d)iDad) entmicfelt. Unb biefe fd)mad)e (Jntmictelung erflärt

fid) aus ber naturmirtfd)aftlid)en 23erfaffung 2)eutfd)lanbs.

©iner :^entralQ2Voalt, bie fid) nid)t in jebem 2ßinfel be3

Staates als entfd)eibenbe D}^ad)t auffpielen fann, mirb gar

balb mit offener 5[Ri|ad)tung begegnet merben. Um fid) in

i^rem Stnfe^en bel)aupten ju fi3nnen, bebarf eine berartige

3entralgemalt in biefen unrul)igen, von ^ampf erfüllten 3^i=

ten ausgebeljnter 9riad)tmittel: eines großen f)eercs 3ur (Er=

3mingung bes (Bel)orfam5, einer ftarfen abl)ängigen, bi53ipli=

nierten, leid)t abfeparen Scamtenfd)aft unb reicher Hilfsmittel

5um Unterl)alt aller biefer Staatsorgone. i^iir eine l)ilf5bereite,

burd)greifcnbe 3entralifierte Staatsgemalt merben bequeme

unb 3al)lrei(^e i^eerftrafeen 3u einer unbebingten 5lotmenbig=

feit. 2Iber biefe 5ßerfel)rsftrafeen fel)len bem naturalmirtfc^aft=

Iid)cn Staate nod) oöüig. Sr befi^t feine ©elbmittel, mit

benen er ein oon il)m DÖllig abhängiges, leid)t abfe^bares ^e=

amtentum unterl)alten fann. Unter ber Ü^aturalmirtfd)aft

mufete ber Staat feine Beamten bauptfäd)lid) mit (Brunb unb

^oben ausftatten. Die Gntfc^öbigung für beftimmte Dienfto

gefd)iel}t im DJ^ittelatter Dor3ugsmeife burd) 2anbübergabe an

bie Sienenben. ©runb unb ^oben mirb an fie üerliel)en, fie

erl)alten Öel)en. Der Staat mad)t burd) feine ßel)en, burd)

bie oerlie{)enen ©runbftücfe bie Beamten 3u (Brunbl)erren.

Öe^t üben fie einen boppelten Drucf auf il)rc bireft Unter=

gcbenen aus: einen mirtfd)aftlid)en unb ftaatlid)en. Der ^c=

amte, ber fic^ eine leiftungsfäl)ige @runb^errfd)aft fd)uf, oei^

ir)ärf)ft mit biefer uollftönbig. Die 2el)en l)aben bie jcnben^,
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crblid) 3U icerben, unb in ber lat erl)alten fic bicfe ©igenjc^aft

fd)on feljr früf)3eitig. Sem ^Seomtcn, bcr mit feiner (But5l)err-

fd)aft DoUftänbig .üer[(^mol3, finb bie ßel}en unter Umftänben

nur gcmaltjam 3u entreißen, ©in (Belbgel)alt braud)t ber

©toat bagegen in einem gelbu3irt|d)aftlid)en :^Qitaltev nur nid)t

3ur 2tu53aI)Iung gelangen 3u laffen, unb ber 5Seamte fifet auf

bem Srocfenen, (Eine gelbn)irtfd)aftlid)e Organifation bes

Staates, ein entiricfelteö 5ßertel)r5fi)ftem ermögtid)en erft eine

planmäßige unb fd)nelle Uöirffamfeit bes Staates in allen

ßanbesteilen unb eine grünblicf)e ftaatlid)e 2Iuffid)t über bie

QSeamten. 3n einer naturalmirtfd)aftlic^en (£pod)e ift

eine Kontrolle über bie 2;ätigfeit ber ^Beamten mit un=

gel)euren Sd)n)ierigfeiten cerfnüpft unb besgleic^en il)re 5IRafe=

regelung. 3n biefen Seiten tt)ad)fen fid) bie Beamten 3u feljr

felbftF)errIid)en unabl)ängigcn 5!)^ännern aus. ^n roeit ent=

fernte ßanbesteile bringt eine ftaatlicf)e ^enti'QlQßiJJalt ft^roer.

Siefe finb in ber DIot auf fid) felbft angemiefen. Sie merben

3ur Organifation if)rer eigenen Sd)ui5=, 58erteibigung5= unb

9]enraltung5anftalten gebrängt. 5n einem naturalmirtfd)aft-

Iid)en Qe'itaikv maltet baber bei allen au5gebel)nten Staaten

bie 5:enbcn3 einer SSerfelbftänbigung ber ßanbesteile unb ber

öffentlid)en Beamten cor.

Die ftraffe 3entraliftifd)c gorm bcr Staatsgemalt, bie

O^ranfreid) frül)3eitig erhielt, erflärt fid) mobt im u}efentlid)en

ons bcffen üorgefd)rittenen gelbmirtfd)aftli^en 23erl)ältniffen,

bie auf ben Ueberreften römifd}er ^ioililatio" empormud)fen.

^u Sübfranfreid), bas gerobe fo überreich on Ueberlieferungen

ber römifd)en unb gried)ifd)en .Kultur mar, entfaltet fid) nad)

Äautsfi) 3uerft bas ^Bürgertum. Sie großen 6rfd)ütterungen

bes gelbroirtfd)aftlid)en Qdtaltcx^, bie (Einfü!)rung bcr @elb=

3infe unb bie ©mpi3rung ber dauern melben fic^ in 5rant=

reid) fc^on im 14. äal)rl)unbcrt. Der Si^ einer reoolutionären

„^efeerberoegung" ift bas bod)cntiric!eItc Sübfranfreid) bereits

im 12. unb 13. Sabrbunbcrt. Die uorgefdirittcne (9clbmirt=

fdiaft 5ranfreid)5 begünftigtc bie früb3eitige Slusbilbung eines

(Belbfteuerfriftems unb bie Organifation eines ftebenben

i)eeres. Sc^on Äart \ll. (1422—61) cr3mingt eine regel=

mäßige (Belbfteucr unb fd)afft eine fte^enbe befolbete 2Irmee.

Den mäd)tigen (Einfluß, ben bas (Belbfteuerf^ftem unb bie

ftcljenben ."öeerc auf bie ^Ziebermerfung ber ©roßgrunbberren

iti ^ranfreid) au'3iibten, b^t fd)on ber alte ©d)Ioffcr in feiner

2i'.dtgefd)id)tc flar erfaßt. (Er fd)rcibt einmal: „(Ein bcfolbctcs
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unb oljo liiiljt mel)r auf DUuib iinb ^lünbeiung andciüiefeneo

i)eer joUte eingericl)tet merben; ha aber bieis fefte, md)t blofi

üuf furje 3fit augcjtnnbene Ginnn{)men oorauöfefete, fo mu^te

man erlauben, bci^ bie bafür ^u oerroenbenben 2Iu5gaben

bauernb erI)oben mürben, [tatt ha^ \vül)ev bie Steuern ftet'3

nur für beftiinmte 3D3ccte unb n)ä()renb einer uon ten Stäu-

ben feftgefefeten 3^it entrichtet rcorben maren. (Eine folc^e

Ginricijtung . . . mufete t)en ©rofeen joroie bem !Kitter[tanbe,

roeld)er feitt)er has i)eer gebilbet fjatte, fe^r nacl)teilig merben;

benn mit einem fte^enben töniglid[)en i)eere fonnte ber ^önig

ber SBiUfür ber ©rofeen unb eblen innerf)alb iljres eigenen

©ebietes Scf)ranfen fe^en." Oerabe ber grofee 5flad)toIger

Äarls VII., ber gewalttätige ßubmig XI. (1461—83), ftü^t

firf) fe[t auf bie gelbn)irt[d)aftticf)en Wä(i)te ber l^eit, auf bie

bürgerlid)c 3nbuftrie, er bemütigt mit 5)ilfe feiner großen

^eere bie felbftänbigen ^^ürften unb rid)tet bie (Brunblagcn

bes abfoluten, unumfd)räntten Äiinigtums auf. 3uni Siege

über bie Sesentralifation ber ftaatlid)en ©emalten in grant=

reid) i)at alfo im n3efentarf)en tas gelbn)irtfd)aftlid)e 3Koment

gefüfjrt, beffen reDoIutionäre ^'raft mir fpäter etnge{)enb bar=

ftellen merben.

3n bem l)ter ge[d)ilberten 3eitabfd)nitte, in ber epod)e

bis 3um 2Iu5gang bes 5)littetalter5, l)at bie (gelbu)irtfrf)aft in

Deutfd)Ianb if)re ftaatlid) sentralifierenbe 2öirhing norf) nid)t

ausgeübt.

©ine in allen leiten bes 9^eid)e5 lebenbe unb mebenbe

3entralgemalt fannte Seutfcfjlanb im 9JiitteIaIter nid)t. Sie

bamalige beutfc^e S^ntxalQzwait, bie faiferlid)e QJlac^t, muft

fid), mie bie beutfcf)e @efd)id)te bemeift, bei allen größeren

Staotsaftionen bie ^ilfe begüterter (Srunbl)erren unb 3Seam=

ten fid)ern. :3a, ber taifer felbft mufe ein reid)er (Brunbf)crr

merben, er ift genötigt, foU feine (Bemalt nic^t 3um blofeen Sd)e^

men Ijerabfinfen, fid) eine ad)tunggebietenbe i)au5mad)t 3u er=

Obern. 2)er ^aifer ift mäl)renb tie5 ganjen SDIittelalters auf

bie Unterftü^ung reid)er ©runbljerren unb Beamten ange=

miefen. 2td), unb mie pufig oerfagt biefe Unterftüfeung! Sie

ganje @efd)id)te bes SJiittelalters ift faft eine @efd)id)te ber

2reubrüd)e großer, au Staatebienften Derpflid)teter @runb=

herren. Die mittelalterlid)e ftaatlid)e 3entralgemalt

l)ai bie i^ilfe ber @runbl)erren teuer genug burc^ Slbtretung

großer ßönbereien, burc^ 23erleit)ung ftaatlid)er 9'ted)te an

biefe ju erEaufen. aßolil ober übel mu^ bie 3^»ti^»-it9^n)alt
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gro^e unb fleinc ©taatstoefen fcf)affcn l)clfcn. Sic S* o r t -

entroidelung bes mittelalterlid)en Staates
fe^t üor allem bei biefen ficinen ©taatsroefcn ein.

^uv in einem engen !Hal)men tann fid) ber Staat 3unä(^ft

ouslebcn. Unb büB ift ber 5Ral)men mel)v ober meniger großer

(Srunbl)errfd)atten.

Sie großen (Brunbt)erren l)atten im ßaufe ber 3cit pufig
bie !Hed)te ber öffentlichen ©emalt ermorben: fie übten

ba5 Sannrcd)t in i{)rem i)errfd)aft5gebiet aus, bas I)cifet

fie geboten unb oerboten in ber ?IRarf.

Ser reid)e (Brunbt)err, ber grofee leite ber Wart, bes

©emeineigentums, an fit^ gebrad)t I)atte unb über bie 5Hed)tc

ber öffentlid)en ©eroalt oerfügte, ermeiterte fet)r balb feine

5IRad)tbefugniffe. Sr mifd)te fid) in bie internen Slngelegen-

I)eiten ber mel)r unb mel)r ßerfallenben 5[Rart. Sr mafete fid)

bie Seftimmung über bie 9}larfnu^ungen an 2öolb, 5SBeibc

unb f^elb an. Ser grofee (Brunbl)err erließ ©efefee über bie

3Senu^ung ber Tlavt unb fc^altete unb töaltete über fie, mic

über fein Eigentum. Sie Tlcirt tarn fo gans in feine ©emalt.

STuf ber anberen Seite benufete er bie 9led)te ber öffent=

Iid)en ©emalt, um bie DJZarfgenoffen gänslid) unter feine ^ot=

mäfeigfeit ßu bringen. Sas roiUfürlid) ausgeübte 5S a n n =

r e d) t mürbe ju einem mirffamen 9)iad)tmittel ber 3nl)aber

ber öffentlichen (Bemalt gegenüber ber morfgcnoffenfd)aftlid)en

Selbftänbigfeit unb greil)eit.

%vül)ex t)atten bie freien 5)iarfgenoffen il)r Urteil über

bie 21ngelegenf)eiten gefprod)en, bie in ben 55ereid) ber öffent^

Iicf)en (Bemalt fielen. Sie t)otten einft felbft über bie 25Iut=

Dergef)en ber eigenen ©enoffen ju @erid)t gefeffen unter bcm
5ßorfi^ bes öffentlid)en Beamten. Sogar bei bem beginnen=

ben 3^rfall ber 23oIt5freiI)eit l)atten fie nod) einen ©influfe auf

bie öffentlicf)e !Rec^tfpred)ung unb ©efe^gebung gef)abt. 5^un

ober fd)Iiefen allmäl)lict) bie öffentlid)en ©erid)te ein, unb ber

@ro^grunbt)err, meld)er bie 9led)te ber öffentlid)cn ©emaü
befa^, übte bie öffentliche ©erici)t5barfeit burcf) felbftgemäl)lte

Sd)öffcn unb Beamte aus. Sie ßeiftungen, meld)e bie 9[Rart=

genoffen ber öffentücxien ©emalt fd)ulbeten, gingen auf il)n

über, greimiüige SIbgaben oermanbelte er in ftänbige

Steuern, ^urs unb gut, ber @runbl)err unb ö f f ^ " t =

Iid)e ^Beamte in einer ?ßerfon mürbe ber tatfäd)Ud)e

^ c r r bes it)m unterftelltcn ß a n b e s , er mürbe ein Q a\i'

bes^ unb Territorial^err.
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Cfs läfet firf) on üiclen ^Bcijpielen norijmeifen, ha^ bie g^^^

lüaltigc aJZad)! bicfcr ßanbcsljerrcn auf einer gonaen lRei{)C

gemalttätiger Eingriffe in has 3[liarteigentum beruf)te. SBir

füljren f)ier nur bie uon 3[Raurer ern)äl)nte 2;Qtfad)e an, ba^

bie fpäteren Staatsmatbungen ber gürften meift il)ren llr=

jprung in ben el)emangen OJiarfmalbungen t)atten.

6d)on im 12. Sal)rl)unbert befd)a)erten fic^ bie 35auern

über bie getüoltfamen eingriffe in bie SJlartmalbungen (na=

mentlid) in Sad)fen). Die ^efc^nserben festen firi) bann bis

3u ben 53auern!riegen fort.

3m „^reibant" t)eifet es einmal fel)r be3eid)nenb:*)

„bie fürften tmingent mit geroalt

oelt, fteine, roaffcr unbc roalt."

Sie (Einforftungen ber 5JiarfmaIbungen I)oben bie alte ®e=

meinfd)aft in ben großen 9)^arfen oollfommen auf. „Dies mar
nament(td) in ^a^ern unb in bem übrigen füblid)en unb

öftlid)en i)eutfd)Ianb ber galt, wo bie alten Dorf= unb 5)of=

marfen teils in ben Ianbe5t)errlid)en Domänen unb ^rioat»

forften aufgegangen finb." (5IRaurer.)

6d)on in einem ßanbfrieben aus ben 3af)ren 1395 unb

1396 mirb bie 5agb allgemein nur ben ^^ürften, ©rafen unb

5)erren, ben !Heid)5ftäbten unb bem Slterus 3ugefprod)en. Die

S5?arfgenoffen, bie einft in ben 2Balbungen frei gejagt tjatten,

oerloren nidjt nur gänslid) \l)v 3agbred)t, fonbern fie mürben

aud) mit brücfenben Sagbfronben befd)mert. ^Blutige ©trafen

mie bie Entmannung, bas 2tusfted)en ber 2Iugen broljten

im 15. 3o^rf)unbert allen jagenben ajiarfgenoffen, benen burd)

brutale 93ergemaltigung bas Sagbred)t aus ben 5)änben ge=

munben mar. Da^in mar nun bie 3agbfreil)eit ber Tlaxh

genoffen. Oefet l)aUten bie beutfd)en ßanbe üon erfd)üttern=

ben klagen über ben SSerluft ber gemeinen Matt miber.

Die lagmeibe, fo jammerte bos 5Bolf, fei tonfissiert, bie ge=

meine 9öeibe muffe uerjinft merben, ber 2Balb fei gebannt,

bas Z\ev im 5ffialb, ber 58ogel in ber ßuft, ber %i\d) im Sßaffer.

(ßampred)t.)

*) Um 1229 trug ein fat)renber 9\itter, ber fid) g r e i b a n f

nennt, eine reidje 5BlumenIcfe oon Stusfprüd^en, ©innfprüdjen 3u=

fammen, in benen fid) trefflid) bie 23erl)ältniffe feiner 3eit roiber=

fpicgeln. Sie Sprud)fammlung roirb in ber ßitcraturgef(^id)te als

ijreibanfs „5Befd)eibenl)cit" t)e3eid)net.
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^n ber (Befrf;id;te ber 2t(tenf)Q6lauer 9JiQrf ()eben fidj bie

geiDQltfcimen Eingriffe eines reid)en Üanbe5l)errn in bie @e=

red)tfQme ber freien 3Jlarfgenoffen befonbers plaftifd) (jeroor.

(B. ß. D. aJiaurer fenn3cid)net fie folgenbermafeen: „Sic

UOiarfgenojjen bilbeten nod) im 14. S a I) r I) u n b e r t

eine freie, reiche unmittelbare @enoffen =

I
cf) a 1 1. Senn fie ertannten feinen anberen OberI)errn ato

hen ^ a i f
e r felbft an unb bie oon il)m gefegten 6 d) i r m =

f) e r r n , 3uerft ben Syexvn oon Srimberg unb bonn bie (Brafcn

oon ^anau. . . . 2)05 (Bcrid)t !)ie^ baf)er bes ^ei)I. 3'leid)5 fre^

@erid)t. . . . 2)er 3BaIb unb bie ganse gemeine ^arf gel)örten

ben 9Jlarfgenoffen, unb fogar ber ©rf)ufel)err I)atte feinen 2tn=

teil (an ber 9Jlorf nämlid)). — 2)ie SO^ärfer f)atten ein eigenes

93Zärfergerid)t unb ba5 JRec^t, tf)re 9Jiarfbeamten unb fogar

ben -3ßntgrafen {ba^ f)ei§t ben öffentlid)en ^Beamten) 3u

u)äf)Ien. 3n il;rem S^amen mürbe bas 5öiärfergerid)t unb
ouc^ bas 3ßntfd)öffengerid)t (bas öffentliche @erid)t) gef)egt

unb über bie 3Jlarfbufeen unb über bie uerfauften ^fönber
oon if)nen 3um 23eften ber ÜJlart oerfügt. 2tbgaben

UDaren fie feine fd)ulbig, als eine geringe ©umme oon 70 ?Pfunb

geller als 6d)uögelb an ben 6d)irmoogt unb für bie ^Reifen

bes ^aifers ein geliehenes ^ferb, um if;re Untermürfigfelt

unter ^aifer unb 9lei^ 3u bemeifen. Sflamentüd) maren fie

urfprünglid) nid)t bebepflid)ttg (bas f)ei§t abgabenpfüd)tig).

^ad) unb nad) ujurbe biefes alles anbers, unb fd)on im
16. 3al)rf)unbert fjatten bie(Brafen oon i)anau bie
ßanbe5f)of)eit ooUftönbig ermorben. Der 2BaIb unb
bie gan3c gemeine Tlaxt blieben ^xoax auä) jefet nod) hen

ajiörfern, altein ber neue fianbesfjerr erl)ielt fd)on bie S a g b ^

gered)tigfeit barin unb bie SOlärter (alfo bie

eigentlid)en Sefi^er ber aJlarf) erfd)ienen nur nod)
als 33ered)tigte. 2)as 3}iärtergerid)t toar gan3

eingegangen. Sie (Berid)te merben nun fämtlid) im
Flamen ber i)errfd)aft gel)egt unb aud) bie übrigen

2tngelegenl)eiten ber ajlarf oon bem 6d)ultf)eife unb bem 3^"^^

grafen im l)errfd)aftli(^en 5Jlamen bcforgt. Sie ®elb=

bufeen fielen 3U)ar teitmeife nod) an bie SlJlarfgemeinbe, grofeen=

teils fd)on an bie i)errfd)aft. Sie Slbgaben unb 2er=

ftungen mürben 3ugunft cn ber i)crrfd)aft auf
jeglid)e Sßeife oermet)rt, 3ogb= unb fianb^
fronen unb anbere i)errenfronen eingefül)rt, bas unbebeu=

tenbe 23ogt= ober ©d)ut3gelb bebeutenb erl)öl)t; aus
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jenem bem ^aijer 5U Icil)enben ^ferbc eine
Sßorfpann frone gemad)t, eine Stfgife, 55ebe, Kontri-

bution eingefüljrt unb fogar bic ßetbcigen|(^aft
einaufüljren gefucf) t."

Sie ßanbe5l)erren, einmal auf feften %ü^en ftcljenb, 3er-

traten Doüfommcn bie gunbamente ber 30^artgcnoffenfd)aft.

Sic ßanbesfjerrcn {jegten oI)ne 3u[ti"i"^u"9 ^^^ Wärter

bie nJiarfmalbungen ein, fie oerfümmcrten auf jebe SBeife bie

moI)Ibegrünbeten einteile ber 5Jiartgenoffen an ber Ttart Wit

5Red)t fagt bal)er ber 5Kerf)t5= unb 5Birtfd)aft5l)iftorifer 5Jlaurer:

„Sic emporftrcbcnbe öanbesljotjeit ^at bie (Semalt ber Wart--

gemeinbc unb bie ajlarfgemcinbc 3ulcfet gänslic^ ocrniditet."

Unter bcn brutalen abeligcn 53aucrnDcräd)tern fam ha--

mals ber graufamc Sprud) ouf: „Rustica geus, optima

flens, pessima gaudens." (Sas Saucrnüolt ift am bcftcn,

roenn es meint, am fd)Ied)t'ften, mcnn es ficf) freut.)

Sas aufftrebenbe ©tabtbürgertum oerftanb fid) ebenfalls

Dortrefflid) auf bie Slusbeutung unb 2tu5mud)erung bes Öanb=

Dolts. Sc^on 1430 glimmten bic glommen ber Empörung

in bem au5gemud)erten ßonboolt.

Ungel)ört ftiegen lange :^üt bie Klagen bes armen ßanb=

üolts 3um ^immel empor, ©rft auf bem JKeic^stage 3u Slugs-

bürg im 3at)re 1500 fal) fid) bie 5Reid)5gefefegebung gemüßigt,

ifjr Of)r ben bringenbftcn QSitten ber 2Iu5gemud)erten 3U fd)en=

tcn. Sic entfd)IoB fid) aber nur 3u einer fd)mä(^Iid)cn, crfoIg=

lofen @egentöel)r gegen ben 2Bud)cr.

liefer, immer tiefer ging es mit ben 53auern abmärts.

^l)re bürftigcn ^ufen gemäl)rten it)nen oft nur ba5 nadte

ßcben. Unb 3u it)rem Unglüd 3crfplittern fid) bie fd)on un^^

3ureid)enbcn i)ufen met)r unb meljr. Sa gab es benn batb

eine oiclföpfige SOlaffe oon ^ungerleibcrn, bie feine 5)anbbreit

(Brunb unb Soben met)r befa^cn. S i e f e mad)ten fic^ bic

@runb= unb ßanbcst)erren „f p f 3 i n 5 p f I i d) 1 1 g", fie

mußten it)ren Kopf oerfteucrn, fie gerieten suerft in bas I)arte

^od) ber ßeibeigenfd)aft. 3f)ncn nad) folgten gan3e Klaffen

ausgepomerter 35auern, bercn SBiberftanbsfraft burd) bie 23er=

gemaltigungen ber (Brunb= unb ßanbc6l)crren oollfommcn

bal)ingefd)munben mar. Sie @runbt)erren bcftritten ben

^Bauern bas ^ed)t on bcn 5)öfen unb bcbanbcitcn fie als ßeib=

eigene. ©d)on bis 3ur erften i^älfte bes 15. 3at)rl)unbcrt5 I)atte

ber leibeigene Stanb eine bebeutenbe 2IusbcI)nung erlangt.

ftampifniet)er, (Befc^idjte. 3
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^ad) unb nad) ]a\) man bann bie ßeibeigenfd)oft als ben ein=

3igen ©tanb bes plotten ßonbcs an.

^ören rütr nur eine ©timme aus bem großen 9*1000=

lutionsjeitalter bes 16. Sal)r{)unberts, bie in furgen einbringe

lif^en SBorten bie ytot bes ^ßauernftanbes üerfünbete: „9I)re

j)äufer töoren fd)Ied)tc Käufer oon ^ot unb 9)o\^ unb mit 6trot)

gebedt; il)re ©peife voax fd)iDar3es D^oggenbrot, i)aferbrei ober

gefocf)te ©rbfen unb ßinfen, iljr 2;rant beftanb aus 2ßaf[er

unb Tloihn, il)re ^teibung aus einer 3'33ild)gippe, bem 5Bunb=

fd)uf) unb einem f^il3l)ut; es gibt nur einige 5)anbtt)er!er bei

il)nen, fie muffen fronen, fd)armerfen, ginfen, glitten, fteuern,

{}art befd)meren unb überlaben.''

Der felbftänbige Sauern ftanb mar 3u @ r a b e

getragen morbcn. Sod) faum i)atte fid) ber ©rbt)ügef

über bem ©rabe feines Sßotjlftanbes unb feiner Unabt)ängig=

feit gemölbt, fo fd)mang fd)on ber Totengräber bie 6^aufci

3U einem neuen Begräbnis: 3U bem Begräbnis bes
S'litterftanbes.

Ueber ben ©lans bes Sf^itterftanbes finb gar übertriebene

SSorftellungen im 6(^mange. 9flomantifd)e 6d)märmer fel)en

bie ?I5eriobe bes ritterlid)en ^^italters gan3 oon ftral)lenben,

farbenprcd)tigen Surnieren erfüllt. Ueber bie ^oefie rttter=

iid)er g^efte berüc!fid)tigen fie nid)t bie l)ausba(fene ^rofa bes

ritterlid)en Sllltagslebens. 3n eitel f^reub' unb ßuftigfeit

ftoffen moljrlid) nid)t bem ^Ritter bie Sage auf feiner 25urg

batiin. @ar fi^marse (£jiften3forgen ftürmten ba Ijöufig auf

il)n ein. Das ßeben auf ber ^Ritterburg fpielte fid) oielfad)

red)t ärmlid) unb bürftig ah. Das 5ßilb ber SSurg, bas

Dr. Sllmin 6d)ul3 in feinem „Deutfd)es ßeben aus bem 14. unb
15. 3al)r^unbert" nad^ einer SOiiniatur in ber ©öttinger 5)anb=

fd)rift oon ^onrab Kiefers Settifortis malt, 3eigt uns red)t

anfc^aulid) bie brangooll engen 93erl)ältniffe einer beutfd)en

Stitterburg.

SBas mu^te nid)t an 5öiel)= unb ^ferbeftallungen, an

2öirtfd)oftsgebäuben eine berartige 58urg in fid) aufnel)men?

Der S3Berfeltagsfd)mufe ber ©tallungen unb Sd)euern lag 3u=

meift über bem bürftigen 6i^ eines beutf^en Splitters unb nid)t

ber @lan3 raufd)enber tiefte. 93on crfd)redenber ^argt)eit unb
2(crmlid)teit mar 3umeift bie innere Stusftattung biefer 35ur=

gen. ©clbft faiferlic^e Sd)löffer unb Surgen mußten nad)

SJiittcitungen D^lürnberger Sl)ronifen in aller (Eile erft mot)n=

lif^ gemad)t werben, menn bie J^aifer bort einen furjen 2rufent=
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Ijalt naf)mcn.") Ulrid) oon 5}uttcn ^at einmal fel)r lebensroa^r

btc Selben unb greuben eines beutjdjen JHittcrs auf ber

Stammburg ge3eicf)nct. Gntferncn mir aus biefem 5SiIb ha^,

mos lebiglid) bem 16. Qal)rl)unbert angel)ört, bie befonbcrs

biefer ^^it angel)örige triegerijc^e Stusftattung ber ^urg, jo

crljaltcn mir bie cf)aratteri[tijd)en ^ügc bes ritterlid)en fiebens

auf ber Surg über!)aupt. Ulrid) oon i)utten fd)ilbcrt in einem

3Sric[ Dom 25. Ottober 1518 folgenbcrmafeen bas ßeben auf

feiner Stammburg Sterfelberg bei S^ulba: „Tlan lebt auf beni

treibe, in SBälbern unb in jenen ^Burgmarten. Sie fi e u t e ,

bie uns erl)atten, finb äufeerft bürftige Sauern, benen

mir unfere Steder, Steingärten, 2Biefen unb 2öälber o e r =

p a d) t e n. Der (Ertrag baraus i[t im 5öerl)ältni5 5ur auf=

gemenbeten 3DMl)e gering, aber man gibt fid) oiel SlJlütje,

ta^ er grofe unb reid)Iid) roerbe, benn mir muffen f e ^ r

fleißige i)au5F)älter fein. . . . .^ein Sorf fann

man unbcmaffnet befud)en, nid)t auf bie 3agb, ßum 5ifd)en

anbers als gerüftet ge{)en. Dann gibt es I)äufig Streit 3mifd)en

unferen unb fremben Sauern; es öergetjt nid)t ein Xag, iüo

uns nid)t oon irgenbeinem i)aber berichtet mirb, ben mir fcf)r

Dorfid)tig fd)Iid)ten. Denn menn id) gu fecf mid) ber S!Jleinigen

onne{)me unb i{)nen angetanes Unred)t nerfolge, fo entftebt

ein Ärieg; menn id) 3u gebulbig nachgebe unb üon meinen

5Hed)ten nad)Iafie, ftelle id) mid) hm Unbilben oon allen Seiten

blo^- ... Ob bie 23 u r g auf einem Serg ober in einer (Ebene

liegt, immer ift fie n i d) t 3 u r 2S e I) a g l i d) ! e i t , f n =

bern 3ur Sefeftigung erbaut, oon (Bräben unb 5BaII

umgeben, innen eng, mit 23iel)= unb ^ferbeftällen 3ufammen=
gebrängt, ba finb nal)ebei bunfle Slammern mit Kanonen,

mit ^ed) unb Sd)mefel, unb mas fonft 3ur ^riegsrüftung ge=

i)ört, DoilgefüIIt. Ueberall ried)t man ben ©eftan! bes Sd)iefe=

puloers, bann bie ^unbe unb il)ren Unrat — aud) ein fd)önei:

Duft, mie id) meine. (Es fommen unb geljen 3^eiter, unter

i^nen 9läuber, Diebe unb SBegelagerer, benn gemö^nlid)

ftcl)en unfere Käufer offen, unb mir miffen nid)t, mer ein

*) Ulrid) üon i)utten, ber 23ßrfaffer flammenber Streitf(f)riftcn

gegen bie furd)tbaren OJli^ftänbe bes untergel)enbcn SDflittelalters,

ein ftürmifc^cr 21ntläger ber geiftlidjen Sunfclmänner unb ber

raffigen, gcmalttätigen Surften, mar mit ßeib unb Seele an ber

SIbelsrebeEion Sranj oon ©icfingcns beteiligt. (Er ftarb in ber 23cr=

bannung auf ber Qnfel Ufenau im ^üridjerfee 1523. 2Iu5 feinem
i)aupttDerf, ben „®efprä(f)en", lobert ein Der3el)renber 5)a^ gegen bas

gefräßige !Rom.

3*
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jeber i[t ober fümmern uns nid)t fcf)r borum. Sülon Ijört ha5

Slöfen bcr S(i)afe, ba^ 5SrülIcn bcr Od)|en, bas ^Bellen ber

i)unbe, bas @efd)rei ber ßeute, bte auf bem ^^elbe arbeiten,

ber Darren unb Sßagen knarren unb ©eraffel, ja in unjerer

i)eimat aud) ber2ßölfe@el)eul,babie 5öälbernal)e
f i n b. 2tlle 2;age forgt man unb fümmert man fid) um ben

morgigen Jag, es gibt be[tänbige ^Seroegung, beftänbige

Stürme: bie f^elber muffen geacfert unb umgegraben roer=

ben, in ben 2Beinbergen ift 2trbeit, es finb Säume 3u pflanäcn,

2ßiefen 3u bemäffern; ba ift 3u be{)a(!en, 3u föen, 3u büngen,

3u ernten, 3u brefd)en; es fommt bie ©rnte, es fommt bie

Sßeinlefe. 2ßenn bann in einem 3at)rc fd)ted)tes (Ergebnis,

roie bies bei jener Unfrud)tborteit meiftens gefd)iel)t, eintritt,

bann entftel)t eine munberbare 5^Dt,eine n)unbcr =

bare 2trmut."*)
Sro^ feiner bebrängten n)irtfd)aftlid)en Sage mufete ber

^Hittcrftanb nun nad) aufeen tjin ben 6d)ein eines {)errfd)en=

ben, öt'onomifd) mad)tt)oüen ©taubes ertreden. 5Bei atl feinem

9Bet) unb 21^ mufete er feiner 6tanbesroürbe grofec, feine

U)irtfd)aftlid)e Selbftänbigfeit fdjmer fd)äbigenbe Opfer bringen.

55ei ben Xurnieren }:)atte er in S^üftung unb ^leibung in altem

ungeminberten ©lanse 3u erfd)einen. 6ein ^leiberlujus

überftieg uielfad) feine 9)fittel. 5)al)er üagte bcnn ein 6itten=

prebiger bemeglid), es gel)e abmärts mit bem 2tbel megen „bcr

©oftIid)feit ber Kleiber", er moUe es ben reid)en ^aufleuten

in ben Stäbten gleid)tun unb prunfen, unb er oerfalle be5=

i)alb „bem 2Bud)er ber Quben unb 3ubend)riften". ©ine SBitme

Don iöeuborf, fo belel)rt uns SBerner Sombart, oerfaufte für

ein geringes ©elb bas Sorf ©öppingen an ber 21blad), unb

3a)ar nur 3um Qmede bes (grmerbes eines 6amtrodes 3ur

Surnierfeier. „3n OberI)effen allein Derfd)töanben in ben

legten 3al)rl)unberten bes 9JlitteIaIters 200 IKitterfamilien.

2]om meftfölifdjen 2IbeI flagt ^olemint: Unfer einft anfel)n=

lid)es @efd)Ied)t oerföUt Don Xag 3u Sag. fjrembe befifeen

unfer ©rbc."**)

3aI)Irei(^e ^Ritter I)atten i^re tt)irtfd)aftlid)e ©elbftänbigEeit

üoUftönbig eingebüßt. 5RotI) uon 6d)redenftein unterftrei(^t

in feiner 2Irbeit: „!Die3littermürbeunb ber$Ritter=

*) 2)r. 2tlc5. 6d)ul^: 2)eutfd)e5 ßcben im 14. unb 15. So^rl).,

5ßicn 1892, unb ^öftfd)e5 ßeben.
**) 2)er mobcrne Kapitalismus. 33on SBerncr ©ombort.

I. 58b., 258.
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ft Q n b " ftarf bic Zat\a(i)e, ba^ bie S0iel)r3Ql)l ber üom 9öaffen=

l)antwevt lebenbcn ftrcitbarcn ßeute fcinesiucgö in fclbft=

^crrlicfjcr, fonbern in bienenber Stellung auf bcm ßanbc \a^

unb feiten allein auf eigener 58urg, fonbern f)äufigcr unb 3u=

gleich mit mefjreren ©enoffen (castrenses) auf jener bev

i)crren ober in ben 23orburgen, unb jroar in fef)r befc^eibcner

SBeife.

Die Dom SBaffenfjanbmerE lebenben !Kittcr gingen nun
einem fci)nellen ?Huin entgegen, feitbem bie ritterlid)e gcc^t=

tüeife burd) bie neue ^ampfesfüljrung ber Infanterie, ber

Sd)ttiei3er unb ber ßanb5fned)te erfet3t toar. „Die Sd)Iad)ten

Don (Branfon unb Wmten", fo fd)reibt S)an5 Delbrüct in feinem

geiftoollen Stuffa^ über bie ^ebeutung ber Crfinbungcn in

ber @efd)id)te, „be3eid)ncn bie befinitioe 5RieberIage bes S^litter--

tums. . . . 2tl5 ba5 f^euergen)el)r anfing, Sd)Iad)ten 3u ent-

fd)ciben, gel)örie alfo bas S^littertum fd)on 3u ben loten, unb

felbft bann finb nod) Sat)rl)unberte oergangen, bis bas ^^euer^

gerDel)r ben alten ©piefe oöUig oerbrängte."

Das untergeljenbe ^Rittertum fud)te fid) 3um Ictl bie

6d)iefen)affen 3unu^e 3u mod)en, aber über einen gefpicften

©clbbeutel Ijötte es ocrfügen muffen, roenn es feine 53urgen

mit trefflid)en „6tücfmeiftern" Derfel)en roollte. Seine (Brunb=

f)errf(f)aften roaren 3erteilt unb f(f)Ied)t bemirtfd)aftet. So roar

bcnn ber JRitter im 3Segriff, in einen ^uftanb oolltommencr

OI)nma(f)t 3U oerfinfen, unb felbft bas „Sdjinnen unb Schaben"
ber Sauern gab il)m nur nod) eine fur3e (Balgenfrift.

Unb tt)ät)renb bic 9'titter fo in fic^ 3ufammenbrad)en, er=

ftarften bie ßanbe5t)erren geroaltig. Sie cereitelten jeben 23cr=

fud) bes D^itterftanbcs, fid) roiebcr in ben Sattel ju fd)roingen.

inmitten eines au5gebei)nten lanbesfjerrlii^en ©ebiets ge=

legen, Dermod)te bie 3erfaIIenbe IRitterburg nid)t me!)r ben

Uebergriffen bes ßanbe5t)errn 3u trogen. Die ßanbesl)crren

festen fid) über bie ®ercd)tfame ber JRitter F)inroeg, fic er--

gmangen mit allen ÜJlitteln, toie bies aus ben klagen bes 2IbeI=

ftanbes auf bem 9^cid)5tage oon 1523 erfid)tlid) ift, bie 93er^

3id)tleiftung ber S'litter auf if)re tüic^tigften 9led)te, auf ba-j

freie 3agb= unb i^ifd)fangred)t, bas 2iBeibered)t uftö. SBiIItür=

iid)C 5'leuerungcn im ^inblicf auf altt)ergebrad)te ßet)ensred)te

njoren beliebte SBaffen ber ßanbes^erren in biefcm Unter=

brüd'ung5pro3efe bes freien ^Kitterftanbes.

(Entfe^lid) I)eruntergefommen mar oielfa^ ber Ülittcrftanb.

93iele ^Ritter I)attcn meber ^ned)tc nod) ^ferbc unb tDtrtfd^afte-
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ten mit 9Beib uub ^inb. :^al)[veid)e 55cifpielc üon bcr bitteren

SIrmut bes bat)erifd)en Stbels t)at 3örg in feinem 2ßerte:

„2)eutfd)Ianb in ber S^euolutionsperiobe Don 1522—1526" an--

gefüFjrt. SIbliges Straud)rittertum \d)o^ bamals üppig ins

^raut. 6elb[t ber ritterlid)e grans oon ©icfingen Derabfd)euto

nicf)t bie Sßegelagerei, unb ©ö^ non 55erlid)ingen flopftc bie

bürgerlirf)en ^fefferfäcfe tü(f)tig aus. Sie abiigen Streifjüge

gaben ben ßanbes^erren tDoI}t mand)e (Belegenl)eit gu einem
energifrf)en SDrgeI)en gegen bie Flitter. 6ie serftörten bie

Surgen, fie beugten bie ft e i f n a tf i g e n 91 i 1 1 e r unter \\)x

3od) unb orbneten fie als b i e n e n b e ©lieber ber

Ianbe5l)errIic^en[Regierung ein.

9}Ut ben aufblül)enben Ianbe5l)errlid)en ^Regierungen

entfalten fid; in ben fürftlid)en Ü^efibensftöbten glängenbe unb
3um 2;cil lujuriöfe 5)ofI:)a[tungen. Diefen ^ofI)aItungen

ftrömen nun maffenF)aft bie SIbligen 3u, beren mirtfd)aftli(^e

©fiftens nid)t auf reid)em ©runbbefi^ gegrünbet mar. 6te

jagen fid) gegenfeitig unter SInroenbung rsielfac^ red)t oermerf^

Iid)er Dillittel bie 5)ofämter ab, bie in Derfd)menberifd)er güllc

an ben größeren gürftenijöfen entftanben maren. Sie @c=

fd)id)te ber beutfdjen i)öfe mit il)remi fd)maro^enben I)öfif(^en

2lbel ^at in bem maderen 23 e f) f e einen el)rlid)en, mal)r=

^eitsliebenben 5)iftcrifer gefunben.*) IDiefer I)oI)e unb niebere

SIbel ber .^öfe ging nad) 23el)fe auf nid)t5 meiter aus, als fid)

möglid)ft oon ben „^fefferfäden unb anberen el)rlid)en 25ür=

gern" fern3ui)alten .... unb bas misera oontribuens

plebo (bas arme Steuern 3aI)Ienbe 2Sol!) allein „5u ben

Staatslaften" beifteuern 3u laffen. Unter fid) felbft, fo be=

merft 5ßebfe, „sanfte ber Slbcl um ber eitlen nid)tigen 5Kang=,

ZiteU unb 5Bürbenunterfd)eibungen nad) klaffen in ben ^of=

ftellen unaufl)Drlid)". (Ein d)inefif(^es 3opfD3efen mürbe an

allen größeren f)öfen treibliausmäfeig gepflegt, unb bas fin=

bifd)=läd)erlid)e gormelmefen mäd)ft fid) ju einer närrifd)en

gormularmiffenfd)aft aus. Die gu Ü^ürnberg erfd)iencnc

beutfd)e „Sefretariat^^unft ron Spatl)e" enthält in smei mäd)=

tigen {Folianten 528 Srudbogen über 2000 Seiten. „Sie IoU=

l)eit ber ^ercmonialmut ging oon ben f^ürften aus unb Der=

lief fid) bis 3u ben geringften 2lbel5perfonen I)erunter."

*) (Befd)icf)te ber beutfdjen i)öfe feit bcr D^eformatton oon
Dr. (Ebuarb 23Gl)fe. Hamburg, 5)offmann unb Campe, 1859. 6iel)e

bas sufammenfaffenbe S^IuBfapitcI: 6fi33e bes entroicfelungs^

gangs ber beutjcf)en S)ö\e im großen unb gansen.
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2)05 ^Qmmcrl)crrcn=2Bcfcn, ober bcjjcr =llniüefen, \d)o^

mächtig ins ^raut unb [tanb norf) am Sd)Iufe he5 18. ^al)x=

^unbcrts in tropifd)cr 3Slüte. 6o l)Qtte Sad^fcn beim 2Iu5=

brud) bes ficbenjäljrigcn Krieges 236 ^Qmmcrl)crrcn unb
^^ammerjunter, ^aijcrn im Sa^rc 1782 421.

@ro|c (Bruppcn bes SIbels rüarcn narf) bem 3u[animcn=

brud) bes 9^itter[tanbe5 nid)t nur ©taatöbiener, fonbern

bienenbe f^ür[tenfnecf)tc gemorbcn. 2(bcr biefc (Bruppcn bc=

fanben fid) entfd)icben in bcr S[Rinber3aI)I, benn bcr 2tbel, bcr

tt)irtfd;aftlid) auf fcften ^üBen ftanb, aeigte nid)t bie geringfte

Spur Don mora(ifd)cr ^nod)cnerit)cid)ung. 2tuf feftem IRücf^

grat fa^ i{)m ein I)Ql5[tarriger ^opf, unb in 3at)Ireid)cn

tjcl)ben mit ben ßanbe5{)crrcn fe^te er biefen ^opf — namcnt=

lid) in 3)?e(flenburg — aud) burd) unb bcl)auptcte fid) energtfd)

als ber)orred)teter 6tonb im Ianbe5^errlid)en ^Regiment.

Der mitfelatfetlid^e Bütgetffanb*

SOiit unferer Sarfteltung bes 3ufammenbred)enben S'litter^

tums I)aben mir fd)on bas 9)littelalter tüeit überfd)ritten; mir

taten es nur, um furj bie ßeben5fd)id'fale biefes j^minbenben

mittelalterlid)en Stanbes ansubeuten. Sm [triften ©egenfafe

3u biefem innerlid) unb äu^erlid) brüd)igen 6tanbe ftef)t nun
ein aufftrebenber Stanb, ber in feiner entmidelten öfonomifd)en

©truftur über ba5 3D^itteIaIter fd)on ^inaustüeift: ber 5Sürger=

ftanb.

Sie mittelalterlid)e Stabt i)at ben ©I)arafter einer 55urg,

unb ber 6tabtben)oI)ner nennt fid) mit 9'led)t Bürger. 2Iu5

einem Sorf, einem f^ronI)of entfpringt bie ©tobt, unb meiftens

haften il)v bat)er feft bie ajlerfmate it)re5 Ianbn3trtfd)aftlid)en

Urfprungs an. ©ine ß)oI)Ibefeftigte, oon ftar!en Xürmen über=

ragte 3)iauer umfd)Iiefet bie fid) 3ur ©tobt erireiternbe !Dorf=

fd)aft ober ben fid) 3ur bifd)öflid)en $)lefiben3 au6tüad)fenben

i5ronl)of. Um bie SronF)öfe namentlid) gruppieren fid) 3af)I=

reid)c ^öfe ber I)örigen ^Bauern. Siefe 35auern f)aben für bie

Dielgeftaltigen ?ßebürfniffe ber f^ronfiöfe 3u forgcn. 5Tleben

(Betreibe, ^ül)nern, 58iel) liefern bie ^Bauern SBebftoffe, ©d)ul)?,

©d)Iöffer ufro. an bie gronpfe ab. (Sine bäuerlid)e F)örigc

i)anbu)erferfd)aft fd)art fic^ 3. 53. im 3af)re 1146 um ba5 ^lofter

2Beif)enftepI)an bei g^reifing. 9Bir f)ören ba oon einem 33ier=
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brauer, einem Sd)mieb, ©erber, SO^cfeger, Söeber, 6c^ul)mQd)er,

Äürfd)ner, gafebinber, Krämer, Tlahv, Dörfer ujm. 2)ie[e

^anbroerfer fctiartrerEten anfänglid) nur für bie 35ebürfmffe

i^rer ®runbf)errf(^Qft. (Srft nad) unb nad) 3iel)en fie einen

weiteren Äunbenfreis l)exan. Segünftigt mirb biefer n3id)tige

6d)ritt burd) bas 9BoI)nen unb SBirtjc^aften ber @runbl)erren

in bem 6tabtbereid)e. i)ie 3aI)Ireid)en, für bie geiftlid)en t^ürften

fd)an3enben i)anba)erfer mögen fic^ suerft eine felbftänbigere,

Dom f^ronljof losgelöfte Stellung erfämpft Iiabcn. Tlit ber

(Erweiterung bes Stobtumfangs, mit ber Häufung ber ^unben=

auftrüge merben bann bie i)anbroerfer mirtfdiaftlid) felb=

ftünbig, fie merben ein Qäerufeftanb. 2)er i)anbu)erfer ftreift

bie i^effcln ber i)örigfeit ah. Qu ben i)anbn)erfern ber ©tobte

gefeiten fid) oielfad) bie ^anbn3erter bes platten ßanbes, bie

fid), tDenn fie nid)t nad) Ißerlauf eines 5al)re5 oon il)ren @runb=

ijerren 3urüctgeforbert mürben, als freie i)anbmerfer gebürben.

Den n)irtfd)aftlid)en ©barafter unb bie fo3iaIpoIitifd)c (Bm--

fIuBfpI)äre ber mittelalterlid)en ©tobt l)at man oielfad) nid)t

rid)tig eingefd)äfet. 5BoI)I im ^inblict auf bie präd)tigen 2)ent=

möler mittelalterlid)er ©tabtblüte fal) man in ben Stabtftaaten

gemaltige mirtfdjaftlic^e Umftursfröfte, bie efplofio bie

mittelalterlid)e SBirtfdiaftsoerfaffung auseinanbergefprengt

I)aben. 3n ben ©tobten erfd)aute man bereits bas 5ßrin3ip

ber l)0(^entmidelten (Belbmirtfd)aft unb bes ungebunbenen

5ßerfef)r5 bei einer tiefgrünbigen Sfleoolutionsarbeit. Tlan be=

rüc!fid)tigte nid)t bie tiefe 23eranferung biefer ©tobte in ber

9laturalmirtfd)aft unb in ber genoffenfd)aftIid)en (Bebunben{)eit

bes 2RittcIaIter5. ©an3e !ReiI)en fritifd) gereinigter 2Sor=

ftellungen über mittelalterlid)=ftäbtifd)es 2Birtfd)aftsIeben finb

uns erft burd) 55ü(^ers llnterfud)ungen über bie i^ran'furter

©tabtbcDÖIferung, über bie f03iale ©lieberung ber mittelalter=

liefen Stäbie 3ugeftrömt. Unb biefe 23orfteIIungen I)aben mir

für unfere Sarftellung frud)tbar gemacht.

Sas tDirtfd)aftspoIitifd)e SBefen ber mittelalterli^en

©tobte fönnen mir plaftifd) aus ber Xat\ad)Q erfaffen, ha^ im
9JiitteIaIter etma 3000 ©iebelungen ftäbtifd)cn
©I)arafters in lDeutfd)Ianb t)orI)anben maren. !Dte cr=

brüdenbe Tlel)r^al)l biefer ©tobte beftanb aus bürftigen 2ld'cr=

bauftöbten, in benen bie Bürger 3um größten Jeil nod) il)rc

©fiften3 aus ber naturalmirtfd)aftlid) betriebenen ßanbmirt=

fd)aft gemannen. 3a felbft in ben „großen ©tobten" bes

SD^ittcIalters trieb nad) 55üd)er nod) faft jeber Bürger bis in
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bos 16. 3af)rt)unbert I)inein 2anbtDirtfcf)Qft ober borf) @arten=

unb 2Beinbau in ber Stabtmarf ober in bcn Dorffluren ber

Umgegcnb. Unb was für „^leinftäbtc" roarcn bicfc mittet=

alterlid)en (Bro^ftäbtc! golgenbe ScDöIfcrungeaifjern ber

mittetaltcrli(i)cn „(Brofeftäbtc" füfjrt Süd)er an: ßübecf (Gnbe

bc6 14. galjrf).) 22 300, Strafeburg i. d. (1473/7) 20 722, müxn--

bevQ (1440) 20165, Ulm (1427) 20 000, Slugsburg (1475)

18 000, granffurt a. Tl. (1387) 10 000, mam^ (Snbc bes

15. ^at)vi).) 5800, 5JlörbIingen (1459) 5295, S^rciburg (Unftrut)

(1444) 5200, greiburg i. 6. (1474) 5000, Ucberlingen (1440)

4800, Srcsben (1477) 4200, ßeipäig (1474) 4000, Sufebad)

(1421) 2200, 2ReiBen (1481) 2000.*)

Sie ^Probuftion in ben mittelalterlid)en Stäbten roar üor=

lüiegenb eine ^robuEtion auf ?Be[tclIung, im 2Iuftrage be=

ftimmter ^unben. Das Strbciteprobuft nal)m burc^aus nod)

nidjt immer (Belbform an, ^robufte taufc^tcn fid) I)äufig nod)

gegen ^Ißrobufte ober gegen beftimmte perfönlid)e ßeiftungen

aus. ^robu3ent unb ^onfumcnt finb eng miteinanber Der=

tnüpft, unb bie ^robusenten finb abermals burd) ^robuftion6=

fa^ungen feft aneinanber gebunben. ^aft alle 55ebingungen

einer freien Jaufd)= unb 23erfef)r5mirtfd)aft fel)lten ben mittel=

alterlid)en Stäbten. Streng fonberten fid) bie einaelnen i)anb=

merte oon einanber ab unb bie 3unftoerfaffung legte peban^

tifd) genau bie sünftigen (Bered)tfame feft. äebes 3)?itglieb ber

3unft t)atte feine engumgrengten 9led)te unb ^flid)ten. Sie

3unftDerfaffung regelte has ßef)rling5n3efcn, fie fd)rieb bie

Qal)l ber ßef)r= unb S^anberjafjre cor unb fe^te für bie (Jr=

langung ber ®efellen= unb 5Dkifterfd)aft beftimmte ^Prüfungen

feft. Sie 3unftDerfaffung erftreifte fid) ferner auf bie geft=

ftellung ber Strbeitsseit unb ber 2rrbett5löl)ne, fie griff fröftig

in bie S8ert)ältniffe bes ^Jlarftes burd) ^Regulierung ber 2Rarft=

preife ein. 3n ber ^u^ftoerfaffung f)attc alles feine Siegel,

alles feine Sa^ung.

Sieben ber lofalen ^robuftion für eine beftimmte 5lunb=

fd)aft erblül)te aber in ben größeren mittelalterlid)en Stäbten

aud) eine interlofalc SBarenerseugung. Ser 2Ibfa^ ber ^ro=
buftion ber lüc^er, ber ßeinen=, ber Q5ard)ent= unb SBoIIen=

ujarcn, ber Sd)Iöffer, ber SBaffen, ber (BalanterictDaren fd)ritt

meit über il)re ^robuftionsmerfftötten I)inau6. Sie Kölner

*) 55ürf)cr: 2)tc entfte{)ung ber Sßolfsmirtfdjaft. 5. 2tufl.,

6. 372.
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33Bebcr 3. ^. arbeiteten im 14. 9at)rl)unbert auf eigene 5Kec^=

nung unb oerfauften ben ^auptteil il)rer 2;ud)c felbft in x^xant--

furt auf ber SOleffe, roo fie bie beiben ^aufpujer 33rüffel unb
i^ranfenftein inne I)atten.*)

Wit ber töodjfenben Äunbjd)aft unb ber junelimenben

interlofalen ^robuftion ücrmel)rt fid) ber SOBoI)Iftanb ber

3unftgenoffen. Sie ^u^ftQ^noffen bebeuten einen ausfc^Iag-

gcbenben n)irtfd)aftlid)en unb politifdjen S0lad)t5urr>ad)5 ber

©tobte. 9)lilitärijd) leiften fie als ©tabtoerteibiger bie iDid)=

tigften Sienfte, unb als n)irtfcf)aftlid) ge|irf)erte (Ejiften^en roev-

ben fie eine i)auptftüfee bes ©tabtfätfels. Unb bennod) fperren

bie alten @efd)Ied)ter, bie als greie auf bem Stabtboben feit

alter5l)er anfäffig moren, ben 3unftbürgern hen 2Beg 3ur IRats^

f)errfd)aft; fie fei)en ja immer noc^ in ben ^unftbürgern l)alb-

^örige, unfreie 6d)arn)erfer. 2{ber im SSoIIbemufetfein \\)vzv

n)irtfd)aftlid)en unb fosialen Tlad)t begel)ren bie 3unftgenoffen

fü^n gegen bie alteingefeffene ©tabtariftofratie auf. Sin

^ampf auf ßeben unb Job entbrennt sirifc^en ben alten unb
ben neuen ®efellfd)aftsflaffen, ein f^ampf, ber oft genug erft

nad) einem 3a{)ri)unbert feinen 2tbfd)Iu^ fanb. 2)ie Strafen
imb ©offen ber ©tobt bampften non 58Iut, mit graufamen ^in=

rid)tungen leiteten bie fiegenben Parteien il)re ^errfd)aft ein.

^unberte, Xaufenbe ftarben auf ben Slutgerüften. 3m 3al)re

1302 beftiegen in aJZagbeburg 3el)n 2(ltermänner ber 3ünft?

ben ©d)eiterf)aufen.

3e nad) il)ren SDtad)tDert)äItniffen mälzten bie fämpfenben

klaffen bie ©tabtoerfaffungen um. 5SaIb fiegten bie fünfte,

balb bie @efd)Ied)ter, balb fam es 3u einem Äompromife
3n)ifd)en beiben ^ampfesparteien. 3n bunter 3[Rannigf altig

=

feit tt)ed)felten ba^er reine 3^"!*= "i^t reinen @efcf)Ied)ter= unb
gemifd)ten 23erfaffungen ab.

2)ie fosiale ©d)id)tung ber mittelalterlid)en ©täbte=

beuölferung oerläuft im mefentlid)en anbers als bie ber mo=
bernen Stätte. JRiefenoermögen treten nac^ SSüc^er in ber

mittelalterlid)en ©tobt Derfd)minbenb feiten auf, unb gerabe

bie mittelalterlid)e 5ßermögensoerteiIung, 3. 3S. f^ronffurts,

unterfd)eibet fid) nac^ 3Süd)er non ber f)eutigen: „bux d) ba^
llcbermiegen ber fleinen unb mittleren 23er-

mögen, burd) bie geringe 3of)tÖer ©teuer =

*) 2)er moberne Kapitalismus, ajon SBerner ©ombart. Sb. I,

98. Öcipäig. Sßerlag oon Suncfer u. ^umblot. 1902.
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un[äf)igeii unh ber gan3 großen ^Bcfi^ungc n."

Die granffurter bes SHittelalters geiüanncn 3u einem großen

leilc nod) if)re ©fi[ten3 aus ber ßanbrr)irtfrf)att, unb „bie

bürgerlirf)en @ert)erbe lieferten itinen nur einen roiUfornmenen

3ufd)uB bnren (Selbes". Sie Stöbtebürger bQ5 QJlittelalters

I)atten eine fefte, nid)t gar breite ©fiftensunterlage unter bii\

gü^en. 33erfeI;It njäre es jebod), menn man fid) bie Cjiften^

ber mittclalterticf)en Kleinbürger als befonbers rofig unb glütf=

lief) Dor[teIIen mürbe. „2IIIe paar 5al)re," fo fd)reibt 58üd)er,

„ri^ eine ?Pe[t, eine ^^ungersnot, eine Sel)be, eine 53elagerung

grofee ßücten; mand)mal ftarb in menigen ©ommcrmonateu
ein Qel)nM, ein Sed)[tel, ein SSiertel ber 5)^enfd)en I)inmeg.

23on 1326 bis 1400 3äI)Ite man 3 2 ^ e ft j a f) r e , von

1400 bis 1500 etma 4 0. Senes fortmä{)renbe 2Inmad)fen ber

©täbte, rrielcf)es feit 3aF}r3eI)nten ber (Begenftanb unferes

Staunens unb unfercr ©orge bilbet, tannte bas OJiittelalter

nidjt." 23erl)eerenbe epibcmifd}e Kranffjeiten unb furd)tbar^

5)ungersnöte trugen (Erfd)ütterungen ber gemaltfamften 2Irt

in bie ©eelen ber ftäbtifd)en 3SemoI)ner f)inein.

Sem Iei(i)enbefäten 2Beg bes „\d)voac^sn lobes" in (Europa

ift 3. ^. d. ^ecfer in feinen „großen 2SoIf5franff)eiten bes

SD^itteltalters" (Berlin 1865) nadjgegangen. 58iele feiner

3iffern über bie ^efttobesfölle in beutfd)en ©tobten finb aEer=

bings 3u l)od) gegriffen, ba fie auf ben geläufigen überfpannten

Sorftellungen über bie 23eoöIferungs3aI)I mittelalterlicher ©tobte

fufeen. ßebensma^re 3üge bagegen entliält feine ©d^ilberung

ber SBirfungen ber in ßübec! ausbre(!)enben ^eft auf bie

©eelen ber 33eti)oI}ner. „ßübecf," fo fd)reibt er, „geriet bei

bem 2(u5bru(J) ber ^eft in fo gro^e SSerroirrung, ba^ feine

SSürger roie im SBaf)nfinne üon bem ßeben 2Ibfcf)ieb na!)men.

^oufleute, benen (Ermerb unb 5Sefiö über alles ging, entfagten

falt unb miliig if)ren ©ütern. ©ie trugen iijre ©ct)ä^e in bie

Älöfter unb Kird)en, um fid) i{)rer ouf ben ©tufen ber 2IItäre

3u cntlebigen; aber für bie 5Rönd)e I)atte bas (Bolb feinen

a'leis, benn es brad)te ben Job. ©ie fd)Ioffen bie Pforten —
bod) marf man es über bie Kloftermauern; man moUte fein

i)inbernis an bem legten frommen 2Berf, 3u bem bie ftumme
93er3U)eifIung geraten. SIIs bie ©eudje oorüber roar, glaubte

man nur nod) unter ßeid)en 3u manbeln, benn alle Ueber-

lebenben moren oon mibriger Sotenfarbe entfteüt, infolge aus--

geftanbener 2tngft unb unabmenbbarer 5ßerpeftung ber ßuft."

iJurd)tbarc ^Hungersnöte 3e{)rten am Sebensmarfe bes SSoIfes.
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Curfj^mann 3äI)It in feinem 2Berfe: „^Hungersnöte im aJlittet=

alter" (ßetpsig 1900) im amölften Sal)rl)unbert an

Hungersnöten auf: 6 am 2JiitteIrt)ein, 6 im rceftlicfien 6üb=

beutfd)Ianb, 4 in Sagern, 9 in 6ad)fen, 1 in Söl)men, 3 :n

Oefterreirf), im brei3el)nten 5al)rt)unbert: 2 am
S[RitteIr{)ein, 5 im meftlic^en 6übbeutfd)Ianb, 7 in 58at)ern,

4 in ©ad)|en, 4 in 35öi)men, 7 in Oefterreid).

3n ben mittelalterlid)en Stäbten Rauften unb t)äuften fic^

bie 2ßaI)nfinn5anföIIe erjd)re(fcnb. 2BaI)re pfgd)ifd)c ^ata=

ftropI)en erseugten bie ©pibemien, ttas 5Jiaffenfterben ber

tinber, bie @ei5lerfal)rten, bie 3ubenfd)Iäd)tereien, bie ©reuet-

fgenen ber i)inri(f)tungcn. ©el)r Ief)rreid) finb in biefer Hin=

fi(f)t bie 2;atfad)en, bie Süd)er über bie ^o^^ öer ^rrjinnigen

im alten f^rantfurt angeführt I)at.

Sie 3aI)Irei(^en DJ^omente ber Unrul)e unb bes Unbe--

^agens, bie auf ben mittelalterlid)en ©tabtbürger einftürmten,

entftammten allerbings nid)t ben 2Bed)feIfäIIen einer I)od)=

fapitaliftifcf) probusierenben @efellfd)aft. ^apitaliftifd)c
21 n f ö ^ e 3eigte aufeer ber ^ßergtoerfsprobuftion, bem I)au6^

inbuftrtellen Sßerlag5gefd)äft, ber SßoUinbuftrie, bem ®elb= unb

2Bud)ergefd)äft nur ber (Bro6I)anbeI.

3n ber mittelalterlid)en @efellfd)aft ift bie f o 3 i a I e

Sd)id)t ber ^aufleute relatio bünn. Die (Bruppe t)er=

fd)U)inbet felbft in bem ^anbeltreibenben f^^ronffurt a. Tl. voU--

ftänbig oor ber SDlaffe ber (Bemerbetretbenben. Unter ben 1800

felbftänbig ©rmerbenben %xant^uxt5, bie 35üd)er in feinem

trefflid)en Stuffa^ über bie fosiale (Blieberung einer mittetalter=

liefen ©tabt anfül)rt, befinben fic^ nur 15 (BrofeI)anbeI treibenbc

^erfonen unb 70 ^leinfjanbel unb 5)öferet treibenbe. 2Iuf

bem ftöbtifd)en Tlavtte traten als Käufer unb SSerfäufer

^anbmerfer unb 55 a u e r n oormiegenb auf, unb oöllig

unljiftorifd) i)at man biefe pufig 3U „^aufleuten" im mobernen

Sinne bes SBortes, 3u berufsmäßigen 93ertäufern gemacf)t. 3n
ben mittelalterlid)en Quellen mirb aber, mie 3Sürf)er fd)arf F)er=

DorI)ebt, jeber, ber mit feiner 2Bare 3U Tlaxtte ftonb, als „kauf=

mann" be3eid)net, einerlei, ob Bürger, Sauer ober

i^anbroerfer ben 5ülarft befud)t. Sas gan3e ftäbtifd)e

S!}larftred)t läuft nad) Süd)er auf bie beiben ©runbfäfee

hinaus, „ha^, fomeit als irgenbmöglicf), öffentlid) unb
aus erfter ^anb getauft merben muffe, unb
ba% alles, mos in ber 6tabt felbft probu3icrt
toerben tonne, barin aud) probu3iert merbcn
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f n c. Scr 5)anbel mit einl)eimifff)cn ^nbuftneprobuttcn voav

jcberrriQnn, ourf) ben i)anbircrfcrn felbft, unterjagt; für bie

au5tr)ärtige 3iuuf)'^ ^iQ'^ ^i" ""^^ ÖQ"'i Qcftattet, rocnn fic be^

rctts 3u QJZarfte gc[tanben Ijatte unb unocrfauft geblieben mar."

Ser (Srofet)anbeI mar oorrciegenb SBanber^ SO^arft^

ober DJieBtjanbel, er brad)te nur bie ©üter in Umlauf, bie

nic^t in ben näheren 3ufut)rgebicten einer 6tabt probugiert

mürben, fo ©emürse unb 6übfrüd)te, getrocfnetc unb gefaljene

5ij(i)e, ^elje, feine Iüd)er, 5ßeine, ©alj. Siefer i)anbel ex-

ftrccfte fid) oormiegenb auf bie © r 3 e u g n i f f e bes r i e n 1

5

unb 3 n b i e n 5 , bie auf ben alten beutfd) = italient^
f(^en 5)eerftrafeen nad) 2)eutfd)Ianb fluteten, auf ben

S e e I) a n b e I ber i) a n f a , ouf ben 3D'icBI)anbeI. „Se^t

famen bie großen OJleffen empor," fo fd)reibt ßampred)t, „3u=

erft bie oon granffurt am 9Jiain, feit 1330 smeimal im Sat)rc

abgel)alten, feit 1384 in il)rer Sauer um je 14 läge erweitert,

bann bie 9}ieffen 3U ßeipsig unb i^ranffurt an ber Ober."

©er (BroBt)anbet mit Italien tonnte burd) grofee ^anbeh--

firmen 3um Seil monopolifiert roerben. Siefe tauften au-s-

Iänbifd)e unb italienifd)e 2Baren in 9)laffen auf unb beftimmten

gan3 milltürlid) bie ^^reife biefer 5Baren. Dringe 3ur 5IRono=

polifierung orientalif(^=itaIienifd)er 2ßaren, bes Tupfers ufm.,

bilbeten mit bem (Sinbrud) ber neuen S^it bie i)anbet5firmeu

ber gugger, SBelfer unb 23öI)Itn5. gaft oUe Stäube be»

9'leid)e5 fd)rien um 5)Ufe gegen bie 9'laubmirtfd)aft ber 5"99^i^

unb ©enoffen. Sa erf)ob ber S^litterftanb im 3at)re 1523 auf

bem 9'leid)5tage gu 5^ürnberg feine Stimme gegen bie 9Jlono=

poIu)irtfd)aft, ba oerbammte ber 58auernftanb im 2BenbeI=

i)ipplerfd)en SSerfaffungsentmurfe biefes tommersietle 2tuv.=

beutungsf^ftem. 23ergeben5 prcbigte fid) ßutljer unb oergebenö

fang fid) i)an5 Sad)5 gegen bie „SDlonopoIia" Reifer. Die

großen i)anbel5l)äufer erftrebtcn fd)on mit allen 9JlitteIn bie

greil)eit ber QJionopoIbilbung unb ein eigenes 5IRün3red)t. Unb
in ber Zat gelang es ben guggers, bas 9Jlün3red)t 3u ermerben.

(Eine breitere, aber oiel fd)U)antenbere 58afi5 als im @rofe=

f)anbel errangen fid) bie i)anbel5t)äufer im Ärebitgefd)äft. Sie

ftredten ben ^aifern unb f^ürften fef)r ert)eblid)e (Belbfummen

für beren erweiterte gelbtt)irtfd)aftiid)e Staatsbebürfniffe oor.

2tber biefes ßeif)gefd)äft mürbe meift 3um 5öerl)ängnis
ber 5) a n b e I s t) ö u f e r. Sie flügger oerloren nad) ©I)ren=

berg bis 5Ritte bes 17. 3al)rl)unberts allein an bie S)absburgcr

ad)t5[rcinionen (Bulben rF)einifd), ben gan3en
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23erbien[t einer faft f)unbertjä{)rigen ©rröerbsorbeit, benn in

iljrer glänsenbften 3ßit ^Qtte bie f^amilie flügger nid)t
meF)ral55bi665DliIIionen nad) bamaligem ©elbroert

befefjen.*) %üv ba5 Sal)r 1527 ^at (£t)renberg folgenbe

53itnn3 ber fyuggeifd)en ^anblimg aufgeftellt: 2)ie Slttioen be=

trugen runb 3 9JiiIIionen ©ulben. 2)QDon entfielen auf S e r q-

n) e r f e unb ^ergruerfsanteile 270 000 fl., fonftige

Immobilien 150 000 fl., 2Bnren 380 000 fl., Sargelb 50 000 fl.,

Sr u 5 ft ä n b c 1 650 000 fl., ^^rioatfonti ber @e|eüfd)aften für

bie feit 1511 üon i^neu entnommenen 55eträge 430 000 fl., Dec=

fd)iebene fd)U)ebenbe @efd)äfte 70 000 fl. Siefen Slttiuen oon

3 SJtillionen (Bulben ftanben 870 000 (Bulben ^affioen gegen-

über.

'^Ruv oereinselt seigten fid) in Stäbten mie 5^ürnberg 2tn=

fä^e 3u einem f)au5inbuftrietlen SSerlegertu m.

2Im (Snbe bes breißcl^nten ober im erften ?Biertel bes t)ier3el)n=

ten 3al)rl)unbert5 fto^en mir in 9lürnberg ouf einige I)au5=

inbuftrielle (Berrerbe. Damals befc^äftigten fapitaliftifd)e 23er=

leger 3a!)Ireid)e einselne Sirbeiter, aber obrigieitIict)e SBerorb=

nungen fd)ritten fofort gegen bie „23erlegerei" ein. Gine 5öer=

orbnung aus bem 15. 3al)rl)unbert uerpönte bas Seriegen

oufeerI)aIb ber Stabt. (©d)oenIanf.)

9n ben i)anbn3erfen, in benen fid) monopoIiftifd)e Sen^

bensen regten, in benen bie befi^enben aJZeifter ba^ (Bros ber

(Befellen oon ber 5JZeifterfd)aft au6id)loffen, tobten fic^ fd)on

beftige f03iale kämpfe smifdien ben (Befellen unb ber

9Jleifterfd)aft aus. Diefe kämpfe fprengten aber nid)t ben

engen !RaI)men ber 3ii"fii^ßrfaffung. Sie gürforgeeinric^-

tungen, bie fid) ber sünftige ©efetlenftanb in felbftönbigen

SBanberunterftüfeungsfaffen, in ©efellenberbergen fd)uf, tr)iber=

ftrebten nid)t bem eigenartigen @enoffenfd)aft5gebanfen, ber

alle mittelalterlichen ^nftitutionen befeelte. Sie i)anbn)erf6=

gefellen ermarben fid) I)äufig bas 5Red)t, eine 6d)enEe 3u f)alten.

50^an fprid)t baljer im Slusgang bes Qj^ittelalters oon „ge=

fd)enften 5)anbmerfern". Sie 6d}enfe töor ber 3ufammen=
funftsort bes (Befellenftanbes. 5)ier pflegten bie (Befellen alle

Ontereffen bes ^anbtuerfs, l)ier 3al}lten fie 2ßanberuntcr=

ftü^ungen unb Don l)ier aus leiteten fie bie Slrbeitsoermittelung.

Sllle kämpfe ber 5}anbn5erf5gefcIIen nahmen metft il)ren SIus--

*) 2)05 Zeitalter ber gugger. ©elbfapital unb ÄrebttDcrfct)r

im 16. 3nf)rf}iinbert. Bon 2)r. !Rtrf)nrb (F{)rcnberg. ^enn 1896.
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gang oon ben 6(f)cntcn. 53on fjier aus entbrannten bie kämpfe
ber ©efellen um hen blauen, ben guten DJlontag. !Die Scheuten

maren bat)er ber SSrennpuntt aller klagen ber e{)rfameu

aJieifter unb ber patri3ifrf)en (Befd)tecf)ter. !Dteje brangen ftänbiq

auf bie Stuflöfung ber ©d)enfen, unb fie beeinflußten bie

!Heid)5gefeögebung in jeber SEeife, um bie ©elbftänbigfeit ber

©efellenbeujegung 3u uuterbrücfen. Unb in ber Zat fud)te bie

9'{eid)5gefeögebung in ben 5Keid)5abfd}teben oon 1551, 1556 unb

1559 bie gefd)entten 5)anbn)erfe 3U Dcrnid)ten.

6o reuolutionär fid) nun aud) bie (Befellen ber Stäbte

bann unb u)onn gebärbeten, ber ^unftjopf flebte if)nen im all^

gemeinen nod) feft an; Ijatten fie H)n bod) brei 3al)rl)unberte

fpäter nid)t einmal oöllig abgef^üttelt! Die Sbeen bes mo=
bcrnen fo3iaIiftifd)en ßoI)nprotetariat5 tonnten nid)t aus ber

fonferoatiüen, burd) Sa^ungen feft gebunbenen ^unftoer^

faffung emporfd)ießen.

5)ic 2lrbeiter bes fapitaliftifd) entrridelteii

Bergbaues d)aratterifiert Sl. ^autsfi) in feinen „5öor=

läufern bes neueren Sosialismus" mit 5^ed)t als 3 ü n f t i g -

partifulariftifd). Sie seigten fid) tDoIjt bereit, „fid) einer reDO=

lutionären Semegung an3ufd)Iießen, ja, il)r Doran3ugeI)en, aber

nur bann, wenn it)re befd)ränften 2tugenbli(f5intcreffen gerabe

mit bem 3ntereffe ber ©efamtbemegung sufamm.enfielen".*)

3n ber SBoIIinbuftrie bagegen mürben üielfad) bie Sßeber unb
Xud)ma&)ev bie Sannerträger ber fosialreuolutionören Se^

ftrebungen ber S^leformationsseit.

Das Bürgertum ber mittelalterlid)en Stäbte bxa(i)te mot)I

bie @elbroirtfd)aft 3U einer gemiffen 5Rcife, entmicfelte fapita^

Uftifd)e 6d)öBIinge in ber ^rebitmirtfd)aft, im ^anbel, im
Sergbau unb in einigen 3nbuftrie3meigen, fd)ritt aber nid)t

Sielflor 3ur reinen Äapitalsmirtfdiaft fort. Die mittelalterlid)e

2Btrtfd)aft mar im u)efentlid)en 3mang5genoffenfd)aftIic^ ge=

bunbcn unb entfeffelte niemals ben freien Ißerfe^r im Sinne
unferer I)eutigen 2Birtfd)aft5orbnung.

2Benn in einigen fübbeutfd)en Stäbten unb in ben Srenn=
punften bes ^anfabunbes bas 2ßirtfd)aftsleben fd)on fräftigere

gelbmirtfd)aftlid)e ©t)arafter3üge annat)m, fo raar bod) ba^

gelbmirtf(^aftli(^e Si)ftem in biefen Stäbten nid)t oon fo um=
mät3enber ^raft, um u)eitl)in bas platte ßanb in bie Sahnen

*) aUorlöufcr bes neueren ©osialismus. 5ßon Äarl Äautsfi).

Ocrffer ?8anb. Äommimiftifd)e ^eroegungen im 9}littefnlter. 1909.
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ber ©elbrcirtfc^aft gu orangen. 2iber mos I)ätten au(^ öle

roenigcn „®ro^[täbte", in benen ja felbft nod) bebcutenbe leite

ber 23ürgerfci)aft ßanba3irt|d)aft im Eleinbäuerlid)en Stile

trieben, gegenüber ber Unmaffc oon armfeligen 2tcterbau=

[tobten oermodjt, bie ganj in ber ?laturaln)irtf(^aft oerftrictt

tDorcn! 2ßürbigt man bie geringe rüirtjcf)aftlid)e 55ebeutung

ber bcutfd)en 6täbte unb i{)re tninsige poIitifd)e (Einflufefpt)äre

am Stusgang bes ajlittelalters, \o oerftetit man xdoI)[, ha^ oon
ben beutfd)en ©tobten feine neue, gans 2)eutfd)Ianb um=
roälgenbe ö!onomifd)e unb poIitifd)e Organifation au5gel)en

fonnte. 3n !Deutfd)lanb mud)fen \\d) nur einjelne ©tobte ju

fraftooUen, felbftänbigen Staatsgebilben aus. Sie oergröfeer^

ten fetbftDerftänblid) nod) bie 3^eid)5„anarrf)ie" unb gefeilten

3u ben IKeid)5für[ten, 5leid)6grafen unb 5)leid)6rittern nod) bie

5Reid)5ftäbte. 9m ©egenja^ gu Seutfd)Ianb fd)ufen aber bie

gelbn)irt[d)aftli(^en Stäbte Italiens gan3 anbere ad)tungge=

bietenbe, mad)tDoIIe ©tabtftaaten. :^al)lxei(i)Q beutfd)e Stäbte

finb üDirtjd)aftIid) unb politifd) fo oI)nmäd)tig gemefen, ba^ fie

fid) faft iDiberftanbsIos oon ben aufftrebenben ßanbe5l)erren

bem türftlid)en lerritorialbefi^ eincerleiben liefen.

Der Umftuts bev miffetaltetlicl)en Staats-

unb 6efeUfd)aftöorbnung.

Die 9lebemenbung oon ber „23ern)eltlic^ung" ber ^ird)c ift

als gangbare Mün^e anerkannt unb tjat einen allgemeinen

^ursmert er{)alten. 5^un mar biefe 23errDeItIid)ung nid)t

launenfjafter 2BiIIfür entfprungen, fie ging nid)t aus bem
blofeen inbioibuellen ^eljagen beftimmter fül)renber greife ber

^ird)e an einem üppigen 2Bot)IIeben F)erDor, fonbern fie lag

in ber ganjen üoIfsmirtfd)aftIid)en 5Ki^tung, Don ber bamals

bas gelbti)irtf(^aftlid)e 5Rom, bas 3^t^trum ber (5;i)riftenl)eit,

erfaßt löurbe. !Rom mar ein 58rennpuntt bes italienifd)=

orientaIifd)en ^anbels^ unb ©elbDerteI)rs. !Der römif(^e ^apft,

oon aufblül)enben meltlid)en Stäbte= unb gürftenftaaten um=
geben, mußte mit beiben f^üfeen in bas gelbmirtfd)aftlid)e

St)ftem I)ineinfpringen. 2tls Souoerän ber ©^riftent)eit burfte

er im Qntereffe bes ?|Japfttums nid)t an Wad)t unb (Blans f)inter

ben mad)tliebenben meltlid)en i)äuptern Italiens jurüdbleiben.
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^eben einen u)eltlid)en ^runfpalaft fonntc bcr ^apft nicf)t ein

f)öl3ernc5 Äird)Iein unb ^apellcf)cn [teilen. Der ^apft mar ein

roeltlidjer 5)errfd)er, unb als foIcf)er fonnte er nid)t im fjärnen

©emanbc hinter ben purpurbelabenen unb goIbgefcf)mücftcn

„Iijrannen" einl)ergel)en. Die notroenbige ^^rad)tentfaltung

3roang bie päp[tlid)e 5lircf)e, grofee ©clbmittel aus ollen [\d)

iljrer i)errfd)aft unterorbnenben ßänbern 3U jd)öpfen. Da5
gelbn)irtfd)aftlicf)e 5Rom ftie^ nun auf bas naturala)irtfd)aftlicf)e

Deutfd)lanb. Die römifd)en (Selbfteuern unb ber römijc^e

Sd)ad)er mit ^frünben befd)merten alle klaffen bes gelbarmen

Deutfd)lanb5 ungeljeuer. Die ^irc^e in Deutfd)lanb mufete jid)

infolge ber fteigenben ©clbbebürfniffe JRoms in il)rer für=

forgenben fo3ialen lätigfeit fcl)r einfd)ränfcn. Sie oerlor ha--

burd) nid)t nur il)ren 2lnl)ang bei ben „armen 2euten", fon=

bern fie peitfd)te burd) iljre ftänbigen (Belbfteuern bie (Elemente

auf, aus bcren Jafd)cn bie ^eterspfennige nad) !Rom floffen.

Sd)ier unerfd)öpflid) fd)ien bie ^l)antafie ber Äird)c bei

ber 2(uffd)lie^ung immer neuer !Reid)tum5quellen 3u fein. 6ic

trieb I)of)e Äirdjenfteuern ein, fie unterl)ielt einen fd)n)ungl)aften

5)anbel mit 5Heliquien unb fc^acf)erte mit 2lblafe3etteln. Daljer

fanb aud) ßutljer in feinem Kampfe gegen ben 2Ibla§, gegen

bie 2(u5beutung ber Äirdje einen allfeitigen Beifall. Ueber=

l)aupt gaben bie ßel)ren Cutters ber fosialen IReDolution einen

fräftigen Slnftofe. (Eiferten fie bod; gegen bie Slutorität ber

römifc^en Äird)e, branbmartten fie bod) bie Spi^e ber Diel=

gliebrigen i^ierard)ie, ben ^apft, als „2lntid)rift" unb Der=

roarfen tüi)n bie ^efd)lüffe ber Konsilien, bie bis bal)in als

unumftöfelid) voal)x gegolten l)atten! Tlan glaube nid)t etroa,

ba^ bie rein religiöfe ßel)re ßutl)er5 oon ber „5Ked)tfertigung

burd) ben (Blauben" bie SD^affen in glu^ gebrad)t Ijat. ßutf)er

fannte bas 58olf fefjr genau unb betrog fid) nid)t über beffen

geiftigc gaffungsfraft. Unb in ooUer ^larl)eit über bas Deuten
unb i^ül)len ber SOlaffen fagt er einmal: „Dem gemeinen
9)lann unb i)aufen gefällt nid)t5 beffer, benn (Befe^ unb
(Efempel 3U prebigen, iljm ift aud) nid)t5 nu^er. . . . 2Benn
man oom 2lrtitel ber 5Hed)tfertigung prebigt, fo fd)läft bas
23olf unb l)uftet, roenn man aber anfül)rt, 5)iftorien unb
(Efempel 3u fagen, ba redt's beibe Ol)ren auf, ift ftill unb l)öret

fleißig 3U." Die 2lnfä^e, bie ßutl)er 3ur SSertiefung unb 5n=
bioibnalificrung bcs religiöfen ßebens nal)m, blieben bcm ge=

meinen 3D^ann unoerftönblid); aber bie 2Iu5beutung ber

fatF)olifd)en ^ird)e rebete eine febr beutlid)e Sprad)e, unb fie

Sampffmeoer, ®«\<i)i<i)ie. 4
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übte eine übergeugenbe ©emalt auf ba5 aSoI! aus. 2IIIe ©tänbe
empörten fid) gegen bie alte römtfd)e ^ird)e, fie alle [tretften

il)re ^änbe nad) bem fird)lid)en 9'leid)tume aus, als enbltd) bie

im Sd)og ber (Befellfd)aft angel)äufte reoolutionäre (Energie

mit elementarer Äraft ^eroorbrad).

9Kit großer ^eftigfeit befef)bete bie Partei ber JRitter bie

üerß)eltlid)te ^irci)e. 5t)r fcf)n)ebte eine tiefgreifenbe Säfulari=

fation ber geiftlid)en S^ürftentümer unb ^ird)engüter oor

Stugen. Die D^litter rooUten burd) bie 93ernid)tung ber fird)=

üd)en unb fürftlid)en ©emalt ben Soben für eine neue beutf(^e

23erfaffung freimad)en. Der füt)ne 23ortämpfer bes 5Rittev=

ftanbes, Ulrid) oon 5)utten, fd)Ieuberte mal)re l^euerbränbe

gegen bie alte römifd)e ^ird)e. „Sel)t ba bie grofee 6d)eune
bes (Erbfreifes (9^om)," fo fd)rieb er in feinen Dialogen, „in

toeId)er 3ufammengefd)Ieppt mirb, mas in allen ßanben gc=

raubt unb genommen morben; in beren aJlitte jener unerfätt=

tid)e Äornmurm fi^t, ber ungel)eure 5)aufen f^rud)t Derfd)lingt,

umgeben oon feinen SKitfreffern, bie uns guerft bas SSlut au6=

gefogen, bann bas f^leift^ abgenagt l)aben, je^t aber an bas

Waxt getommen finb, uns bie innerften (Bebeine 3u gerbredjen

unb alles, mas nod) übrig ift, 3u germalmen. Söerben ba bie

Deutfd)en ni(^t 3u ben SBaffen greifen, nid)t mit %euex unb
6d)n)ert auftürmen?"

infolge ber brutalen Eingriffe ber aufftrebenben ßanbes^

f)erren in bie @ered)tfame ber ajlarfgemeinben, infolge bes

gefteigerten ritterfd)aftlid)en 58auernfd)inbens unb =fd)aben6

Ijatte fid) auf bem platten ßanbe ein ungel)eurer ^ünbftoff

gel)äuft. Umftur3gebanfen gemitterten in ber ßuft unb brauten

jäl) in biefen ©fplofionsftoff 3u fal)ren. Den unteren SSolfs^

fd)id)ten erfd)ienen bie l)errfd)enben (Bemalten bes Staates unb
ber ^ird)e als und)riftlid) unb teuflifd). X)a lel)rte ber ?]Saufcr

Don S^iflasljaufen fed, alle beftel)enben 6tanbesunterfd)iebe

feien oom Xeufel, ^aifer unb ^apft feien oor @ott gleid) anbe=

ren ajlenfd)en. 3n feinen glül)enben, pl)antaftifc^en träumen
erfd)aute er eine ^ßit in ber f^ürften unb i)erren um einen

2;agelol)n arbeiten müßten. Die Dermeltlid)te ^ird)e follte man
naä) feiner 2(nfid)t tur3erl)anb abtun.

6d)n)ärmerifd)e Pfarrer unb ßaien l)ielten überatt ber

pruntenben ^ird)e bie alte einfad)e d)riftlid)e (Bemeinbetird)e

oor 2lugen. Der Pfarrer follte ein f(^lid)ter, oon ber (Bemeinbe

felbft geu)äl)lter geiftlid)er ^irt merben. Dal)er forberten fie

leibenfd)aftlid) bie ©äfularifotion, bie 93ermeltlid)ung ber
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Äird)cngütcr. Ser (£in3icl)ung biejer ©ütcr rcbctc cbentoll?

bic rcDoIutionärc SSauernoerbinbung: ber „^unbfrf)ul)", ba?

SBort. Der g(cid)cn gorbcriing begegneten mir in bem 9BcnbeI=

^ipplerf^en 23crfQ|fung5enttDurfc.

Umftursgebanfen frf)tt)irrten bamatö in !Deut|d)lQnb über=

all in ber ßuft. Unb fie fielen auf ein frudjtbares, blut=

gebüngtes ßanb. 3n ber reuolutionären ^Seoölferung erI)ob

Zl)oma5 9Jiün3er feine Stimme für eine geraaltfame 9\eD0=

lution ber beftel)enben Staats^ unb ©efellfdjaftsorbnung. „(Es

ift", fo fd)rieb biefer begeifterte Umftur5propl)et, „ber aUer=

größte ©reuel auf (Erben, ba^ niemanb ber bürftigen 5Kot ficf)

tüill anneljmen; bic (Broten madjen's mie fie moUen. . . . 6ieb

3u, bie (Brunbfuppe bes 9ßud)er5, ber Sieberei unb ^Käuberoi

finb unfere Ferren unb ^^ürften, fie nel)men alle Kreaturen

3um Eigentum. Sie gifd)e im Sßaffer, bie 23ögel in ber ßuft,

bas ®etr)äd)5 auf (Erben, alles mu| \l)X fein. (Gfaia 5.) 2)ar=

über laffen fie bann ©ottes (Bebot au5gel)en unter bie Slrmen

unb fpred)en: (Bott i)at geboten, bu follft nid)t ftef)Ien; fie felbft

aber folgen bem nid)t. 2)al)er fie nun alle 9)lenfd)en bef(f)ttieren,

ben armen SIcfersmann, i^anbmerfsmonn unb alles, mas ba

lebt, fd)inbcn unb \(i)abQn. {W\d)ae 3.) So er fid) bann Der=

greift am 2lllergeringften, mufe er Rängen. Sa fagt bann ber

Dr. ßügner (ßutl)er ijt gemeint) 2lmen."*)

2;f)oma5 SOlünjer fd)arte eine begeifterte 2lnl)ängerfd)aft

aud) unter ben ftäbtifd)en i^anbrrerfern um fid). ^Jlürnberger

?8ud)brucfergefellen brudtcn in ber Slbmefenljeit il)res 5)errn

301ün3crfd)e Streitfd)riften. (Ein Parteigänger bes fd)märme=

rifd)en (5o3ialiften, i)einrid) Pfeiffer, l)ielt fid) eine 3ßitta"';?

in 5Zürnberg auf. 5n bem 5Bauern!ricg befunbete bas ftäbti=

fd)e ^anbti)erier= unb Kleinbürgertum Dcürnbergs n)ieberl)olt

feine 6t)mpatl)ien für bie Sauern. ßieß bod) ber $Rat oon

5Jiürnberg einen 3Birt aus ber 33orftabt unb einen 2;ud)mad)er^

tnappen föpfen, meil fie erflört trotten, „bürgern unb Sauern

müßten 3ufammenl)alten, um bas Um.gelb, bie brüdenbe 2Iuf=

toanbfteuer auf (Betränfe unb (Betreibe los 3u merben."

(Sd)oenlan!.)

*) I^omas 9}^ün3cr, 1489 geboren, mirb an ber ©pt^e feiner

rcDoIuttonären 2tn^ängerfd)aft im 3al)re 1525 bei granfent}aufcn

Dom fianbgrafen ^I)IIipp non i^effen unb oom ^ersog ©eorg oon

6ad)fen gefd)Iagen unb l)ingerirf)tet. Sie^c über X^omas 5[Rün3er

Ä. ^autsfgs: Sßorläufer bes neueren Sosialismus. ^o^eiter ^anb:
Der Kommunismus in ber beutfd)cn ^Reformation.
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Unb 33Quern unb 5Sürger I)ieltcn in bcr lat oielfad) in

bcr gemaltigen 23oIf5erI)ebung für ba5 neue „(Eoangelium"

Sufammen. !Dq5 neue „©oangelium" f)iefe für bie SSauern bie

i)erau5gabe ber oon ben gürften, ber ^ird)e unb bem 2Ibel

geraubten ßönbereien, es I)iefe für fie bie SBieber^erftellung ber

alten a)lartgenoffenfd)aft mit il)rem ©emeinbefife, mit i^rem

freien 3agb= unb gifc^red)t. 2llte, ber frül}eren 3D^artgenoffen=

fc^aft entftammenbe tommuniftifd)e ©ebanten nal)men roieber

©cftalt an. Sie mürben oielfacf), mie roir fal)en, in ein

Softem burd) bie ba5 fianb burd)jd)n)ärmenben ^räbifanten

unb ßaienprebiger gebrad)t. 5leue, aus ber ^^it f)erou5=

geborene fo3iaIiftifd)e 3been traten 5u bem alten DorI)anbenen

tommuniftifd)en @ebanfenfd)afec I)in3u. %üx bie [Ritter be=

beutete ba5 „©oangelium" bie 2tufl)ebung bes großen tird)=

Iid)en SSefi^es, bie 93ermef)rung il)rer ©intünftc aus bem
Äirc^enfc^a^e, bie 5Befeitigung ber ßanbe5l)errfd)aften unb bie

©rrid)tung einer 2lbel6bemofratie.

2)ie Sanbesljerren legten fic^ bas „©üangelium" als bie

Einfügung bes 2(bel5 unb ber ^ird)c in bas Ianbe5l)errlicl)c

JHegierungsftjftem aus.

2(us ber ausbred)enben fogialen JReDotution gingen nur

bie ßanbesl)erren fiegreid) I)erDor. Sie [Rebellion ber [Ritter

fd)eiterte mit ber [Riebermerfung bes %van^ oon ©idingcn,

unb ber Sauernaufftanb nmrbe in ©trömen [Blutes ertrönft.

3n ber [Bauernrebellion fpielten bie [Reformatoren Diel=

fad) eine überaus fläglid)e [RoÜe. ßutl)er fegnete bie blutigen

Sd)merter ber dürften unb bewaffnete beren [Dlorbluft mit

[8ibelfprüd)en. Seben i^unfen oon [IRenfd)Iic^feit unb [Barm-

I)er3igfeit fud)te er in jenen kämpfen 3n)ifd)en Ferren unb
kned)ten 3u sertreten. So fd)rieb er einft: „[ffias [Barml)er3ig=

teit angel)t, bie man ben [Bauern tüünfd)t, fo mirb @ott Un=

fd)ulbige, bie etma barunter finb, mof)! erretten unb ben)al)ren,

mic er ßot unb 9eremiä tat. 2;ut er es nid)t, fo finb fie ge=

roife nid)t unfc^ulbig (!), fonbern fie t)aben 3um menigften gc=

fd)n)iegen unb gebilligt."

[Reu geftörtt ging bie ßanbe6F)oI)eit aus ber [81utlad)e

bes [Bauerntrieges Ijeroor. Sie ßanbe5l)erren, unter i^nen

bie f^ürften oor allem, fd)mangen fid) 3u n)irtlid)en unum=
fd)ränften Ferren ber unter itjrem überragenben (Einfluffe

ftef)enben Territorien auf, unb ^max oor allem burd) bie 6 1 n =

f ü g u n g ber [Ritterfd}aft unb ber @ e i ft I i d) f c i t biefer

Xerritorien in \l)x 5)errfd)aftsfi)ftem. 3n ber ©efd)id)te bes
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obfolutcii für[tlicf)cn Staates [piclt bat)cr bie mcf)r ober

roenigcr gemaltfame Unterbrücfung ber felbftän =

bigcn ^Ritter, bie 5ßerrDclt(icf)ung b c "i

.^ird)enlanbe5 unb bie 93erftaatnd)ung ber
^ i r c^ c bie ficroorragenbftc Ü^oUe. Die Demütigung ber im
^ereid}e ber fürftlid)en Territorien gelegenen fleincn Stäbtc,

biefer oF)nmärf)tigen, nod) oon ber 5^aturalu)irtjc^aft feftum--

ranften Stäbte, gelang ben gürften mit fpielcnber ßeidjtigteit.

3m 18. 3al)rl)unbert gefjorc^ten narf) ^ert{)e5 beinatje ^unbert

Orte einem ßanbe5l)errn, bie frül)er in unmittelbarem 93er--

Ijältniffe 3um JReid) [tanben, freie, unmittelbare 9'leid)6ftäbtc ge=

toefen maren. ^lad) bem 6d)eitern ber Sicfingenfc^en Sie-

bellion mar bie Korporation ber !Keid)5ritter unter ben bru=

talen lanbe5l)errlic^en (Eingriffen in reid)5ritterlid)e @ered)t=

fame feljr er^eblid) 3ufammengefrf)mol5en. Kleine ©ruppen

einflufereid)er !HeicJ)5ritter rüc!ten in ben reid)5unmittelbaren

5Heid)5grafenftanb ein. Sie Körperfdiaft ber !Reid)5ritter Dei =

lor nad) 5ßertl)e5 oiele unb gerabe bie bebeutenbften (Büter ba^

burd), „ha^ beren 5^erren, roie 3. S. bie Bd}'önhoxn, (Bied),

SOßartenberg in ben 5Reid)5grafenftanb erl)oben tourben.

0}^cl)rcre l)unbert früljer reid)5ritterlid)er (Büter tamcn auf

biefe ober jene 2Irt in reid)5ftänbif(^c i^änbe; bie f d) ro ä ^

bifd)e 9littcrfd)aft allein oerlor feit 15 21 b r e i =

f)unbert unb ficben ©dilöffer, Surgftälle, {Rieden,

Dörfer, 2Beiler ober 5)öfe, unb bie ritterfd)aftlid)en Kor=

porationen mußten ben baburd) erlittenen 2lu5fall nic^t 311

beden".*)

Die ßanbe5f)errfd)aft geftaltet fid) alfo burd) bie

^efeitigung ber 5Reid)eritterfc^aft, ber freien Stöbtebürger=

f(^aft immer mel)r 3U einer abfoluten Staatsfjerr^
fd)aft.

Die U n t e r r b n u n g ber felbftl)errlid)en ftönbifdjen

Snftitution ber K i r d) e unter bie b e r l) e r r f d) a f t beo

Staates mar 3umeift eine birefte golgeerfdjeinung ber

großen !HeDolution bes 16. Sal)rl)unbert5; biefe Unterorbnung

erfolgte in allen ßanbe5l)errfd)aften, gleidjgültig, ob in biefen

ein fatl)olifd)er ober ein proteftantifd)er Souoerön bas ©septer

*) 2)05 bcutj(^c 6taat5leben cor ber SKeoolution. (Eine 23or=

arbeit 3um beutfdf)en Staatsredjt. 23on (Tlemens Il)eobor ^crt^es,

orb. ^rof. in 23onn. i)amburg u. ®otl)a. i^rkb. u. 2tnb. ^ßcrt^es.

1845.
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fd)tDnng. ^m 16. ^al)rf)unbert tüirb in bcn beutfd)en Staaten

bas ßonbe5tird)entum geboren, „Sn ben tQtI)olijd)en

ßänbcrn", fo füljrt ©rnft 23ictor :^cntev in feinem SBerte

„^irdie iinb 6taot" *) gutreffenb aus, „näf)erte fid) ber 3^'==

[tanb im 2Befen bemjenigen ber proteftantifd)en. ^Dlan tann

biefe (Epod)e einfad) als bie bes Staat5tird)entum5 bc3eid)nen,

uon tt)eld)em bie proteftantifd)en ßanbesfir^en nur eine Slbart

bebeuten. 2)a5 5ßerf)ältni5 3n)ifd)en ^ird)e unb 6toat atar

im großen unb gangen überall bas gleid)e: ber Staat ift ber

Sd)ufel)err ber ^ird)e unb bes „n)at)ren ©laubens". '^ux bie

Staat5=(ßanbe5)Sxird)e geniest ben unbebingten unb nDeit=

gel)enben Sd)U^ bes Staates, alle anberen 55eEenntniffe finb

entiüeber au5gefd)Ioffen ober im beften f^alle nur gebulbet.

2(emterfÖI)igfeit unb poIitifd)e 9^ed)te finb entmeber ausbrüd-

lid) im ©efe^ ober menigftens de faoto an bieSuge^örigfeitgur

Staat5=(ßanbe5)^ird)e gefnüpft. Sic ftaatlid)e (Befe^gebung

ift fouoerän unb oon bem Sßillen ober bcm Ginfprud) ber

^ird)e ganj unabt)ängig, aber fie berüdfid)tigt aus eigenem

(Jntfd)Iu^ auf geioiffen ©ebieten (Sd)ule, (Elie ufm.) bie

®Iauben5leI}ren ber ^ird)e, fie überträgt bem Klerus ber

Staat5=(ßanbe5)^ird)c gemiffe meltlidje ^^unftionen (Sd)ut=

auffid)t, 2Irmenn3efen, Snteroention bei ber (£t)efd)Iie^ung ufm.)

unb erteilt il)m gemiffe ^rioilegien. . . . ©er Staat trägt

cntmeber gang ober teilmeife bie Soften bes Kultus ber Staats^

(ßanbe5)5Religion. Dafür mad)t ber Staat fein ^obeitsrec^t

über bie ^ird)e unb ben Uterus unbebingt geltenb."

Selbft in bem ergfatbolifd^en 25av)ern fiegte nad) ber

großen JReoolution bes 16. 3at)rl)unbert5 ber Staat uolltommen

über bie ^ird)e. !Der ^Regensburger Somoifar, 3)r. 2Ilf. 5ülaria

Sc^eglmann, ber SSerfaffer einer umfangreid)en „@efd)id)te ber

Säfularifation im red)t5r{)einifc^en Sar)ern", tabelt be5l)alb

l)art, ba^ bie und)riftlid)e, oom „^roteftantismus praftifd) ein=

gefül)rte Superiorität" (Ueberlegenl)eit) bes Staates über bie

Hird)e mand)e fatl)olifd)en i^ürften gcblenbet I)abe, „ba^ fie

anfangs fd)üd)tern, fpöter immer ungefd)euter, il)re Wad)i-'

fpl)äre oerlie^en, um in bos Äird)lid)e tjineinguregieren".**)

Sd)on im 16. 3al)rl)unbert geitigten biefe cäfarpapiftifd)en ^eu

*) Äird)e unb 6taot. Unter befonberer 58erüdficf)ttpung ber

23crbältniffe in Oefterreid). 23on Srnft 23tctor ^mUv. 2Bien unb
ß8ip5ig. 21. i^artlcbens 23erlag.

**) @efcf)tc^tc ber Säfularifation im red)t5rl)cinifd)en SSaijern.

5BDn 2t(f. 5Jlaria 6(f)eglmann. JHegensburg.
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gungcn in 9}iünd)cn t)ae> „furfürttlic^e (Beiitlid)c 9lQt5=ÄoUc=

gium", ein formelles roeltlidjes Sifaftcrium ((Berid)t5{)ot) für

35eeinträd;tigung ber firc^li(i)en grci^eit; feine t)erberblid)cn

„Äompetensen" erf)ielten eine immer ireiterc Stusgeftaltung

unb fül)rten fd)Iie&Iid) ein uollftänbiges 6taQt5fird)entum ein.

Ser fanatifd) tatf)oIifc^e OJiajimilian I. l)anbf)abte haz^

ftaatlidje i)oI)eit5red)t fef)r ftreng über bie ^ird)e. „Gr über=

fc^ritt in ber ^rofis," fo fdjreibt W. Soeberl in feiner QnU
n)icfclung5gefd)id)te 53agern5 (90^üncf)en 1908. 5R. Olben=

bourg), „namentlid) in ber 5)Qnbf)abung ber @erid)t5barfeit

unb in ber Slusübung bes ftaatlid}en Oberauffid)t5red)te5 über

bie fird)Iid)e 23ermögen6DerrüaItung, bie ^uQßftänbniffe bc<?

Äonforbates. ^v beauffid)tigte bie 23eriüaltung bes ^ird)en^

omtes unb Dert)ängte über bie pfIid)tDergeffencn ^(eriter

bie Semporalienfperre (Sperre über bie ©infünfte); er übte

ha5 2Inorbnung5red}t über innerfird)Iid)e Singe, orbnete gefte

unb ^roseffionen an, fü{)rte lanbesljerrlid) ben römifd)en 5Ritu3

ein. . .
." ©r mad)te in ber geiftlid)en JRateorbnung Don 1629

bie bifd)öflid)e Slntoeifung uon ^ro3cffionen, Jubiläen unb

öffentlid)en ©ebeten uon Ianbe5f)errlid)er Oene!)-
migung abpngig. Söiebcrljolt, fo 1605, 1607, 1638/39,

1650, erI)oben bie Sifd}öfc bie leb^afteften klagen über bie

23ergeu)altigung ber @eiftlid)feit. ©5 irurben bie Pfarramts-

fanbibaten oon ftaat(id)en ©faminatoren geprüft, bie ^x'd-

Iatenn)aI)Ien uon ber Ianbe5l)errlid)en 3uftimmung abl)ängig

gemad)t unb ber Uebertt3ad)ung fürftlid)er 53eamten unterftellt.

Sie firdjiidje Strafe unb 2)i53iplinargerid)t5barteit mürbe fon=

trolliert unb tird)Iid)erfeit5 oer^ängte Strafen mürben faffiert.

^ei ber ©infe^ung ber Pfarrer beanfpruc^te bie Ülegierung

bie SD^itmirfung, fie ftellte bas ^ird)enDermögen unter ObI)ut

bes <BtaatQ5 unb übermad)te bie Slmtsfü^rung unb t)aB 58er=

f)alten ber @eiftlid)en unb erlief Strafmanbate. ©5 mürben

üielfad) (Beiftlid)e megen :^e(i)ens, megen ^onfubinats ufm.

beftraft.

Die 2SerftaatIid)ung ber ^ird)e ßugunften ber

abfoluten Staotsfürften oollaog fid) in allen beutfd)en Jerri-

torien, mit 2lu5nat)me ber geiftlidjen, in benen g e i ft I i d) e

äßürbentröger im iöollbefi^e ber ßanbes--
t)of)eitmaren. 3n ben proteftantifd)en Stoaten
bemütigten allerbings bie ßanbe5l)erren bie früt)ere felbftän=

bige ^irc^c nod) tiefer als in fati)oIifd)en ßönbern, infofern

biefe ßanbesljerrn nömlid) bie ^ird)e felbft il)re5 ^Sefi^es gc=
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tDaltforn beraubten unb fic^ felbftl)errlid) 0I5 b e r ft e

33 i I d) ö f e „il)rer" Öanbe5fird)e einfetten.

Sn ben prote[tantifd)en Territorien griffen

bic ßanbesljerren meift fo toacfer in haB Äird)eneigentum ein,

iia^ felbft bie ^leformatoren 2(c^ unb 2BeI) fd)rien. ßutl)er

flagte bitterlich über bie „^05l)eit, bie in Sad)fen um fid)

griff", unb 5üieIand)ton nannte in einem Briefe bie 6d)uö=

I)erren bes (goangeliums, ben ^urfürften oon 6a(!)fen unb
ben ßanbgrafen oon i)effen, „Kentauren, Sgrannen, 93er-

äd)ter ©ottes". (23el)fe: (Befd)id)te ber ^öfe.)

„2)ie eDangeIifd)en Dberl)erren", fo fd)alt I)eftig 9)leI(i)ior

2Imba(^, ^^rebiger 5u iJrantfurt am Warn, „nel)men ba5

©oangelium an, ba es iljnen 3ur 3[Re^rung unb ©rl}altung

il)rer ©emalt unb 5eitlid)en (Büter bient unb teilens aus il)ren

ungefd)Iacf)teten ^inbern, ^ofbienern, ja etmann gan5 ©ott=

lofen, arf)ten aber menig barauf, roie ^farr= unb ^ird)enbienft,

Sd)ulen unb 2trmen Derfel)en." (^ol). Sanffen: @ef(^id)te be5

beutfd)en SSoItes.)

9n S a d) f c n mad)te ber ^urfürft 2Iuguft (1558—1586)

nid)t üiel geberlefens mit ben ^ird)engütern. ®r oerft^moiä

3aI)Ireid)e ^lofterbefi^ungen mit bem ^ammergut. Cinen

großen leil bes tird)Iid)en Eigentums oeröufeerte er. „^Jltc^t

roeniger als 300 geiftlic^e ©üter finb bis 3U © n b c

bes 16. 3al)rl)unberts (nad) 2Iusfage bes SDiinifters

bes Kultus Don (Tarloroi^ cor bem öffentlid)en ßanbtage 1837)

fo bem urfprünglidjen 3^^d entfrembet roorben." (SSeijfc.)

Sn bem ^urfürftentum Sranbcnburg fpielte fic^

bas gleid)e unerquidli(^e ©d)aufpiel mit ben ^ird)engütern

mie in ben übrigen proteftantifd)en ßänbern ab: (£in3iel)ung

ber ^ird)enlänbereien unb gemiffenlofe 93erfd)Ieuberung biefer

©üter. Sie „^löfter, ^löftergüter, ©alanbe unb anbere Stif=

tungen" mürben eingesogen unb ocrpfänbet. Sm Qaljre 1540

feierte ein fürftlid)er ßobrebner ben Iieberlid)en 3oad)im II.

als neuen jempelreiniger, ber „aus ben ^löftern bie i)erben

ber Dpferprebiger trieb" unb bie Wart üon „ber Unreinigteit

ber W6nd)e" föuberte. 5m i)inblict auf bie ^Bistümer 25ran==

benburg, Sebus, i^aoelberg fc^Ioffen 9oad)im II. unb 3ot}ann

Don ^üftrin ben 2Jertrag, bie 3Sifd)öfe ber brei i)od)ftifte bis

3u il)rem lobe fungieren 3U laffen unb bann ?Prin3cn ober

naije 93errüanbte bes i)aufes 5ßranbenburg auf bie 35ifd)of5=

fi^e 3u bringen, um nad) unb nad) bie SSistümer mit bem
ianbe5l)errlid)en 5Sefi^ 3u oerfd)mel3en. ©egen bie 5}li^a)trt=
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fdjaft ber großen abeligcn ©runbbcfiöcr auf bcn Äird)cn=

gütern, bie ben ßörocnantcil an bem !Raubc crf)altcn f)atten,

empörte fid) ber tieine 2tbel in 3ornigcn, erbitterten Silagen.

2tuf bem fianbtage oon 1542 forberte er bie ^wrücfgabe ber

oerfdjleubertcn ©üter oon ben „großen ^an\en".

^n !8raunfd)mcig feierte ba^ fürftli(f)e @c=

roaltregiment bie roilbeften Orgien. W\t fecfen ©riffen be=

mäd)tigte fid) bort bie Staatemadjt bes reid)en ^irc^enbefi^es,

unb mit t)erbred)erifcf)er SOBillfür fc^altete unb roaltete fie mit

biefem Eigentum. Sie grauenoollen 5J^ifeftänbe in ben

Äirdjenfprengeln peitfd)ten bie Sauern gegen bie Dcriumpten,

oerfoffenen ^räbifanten unb ^irc^enbiener berart auf, ba^ fie

biefen ©algenoögeln alle (Bebübren unb Sefolbung bartnädig

oermeigerten, „fintemal fie bie ^irdjengüter me^r mifebraud)en

unb Derfaufen, benn ba^ fie etroas baoon oerbaueten unb
ben armen ßeuten bütfen". S[Rit fingiertem, religiöfem ©ifer

„aus 2tmt5= unb (Beu)iffen5pflid)t" ging ^ergog lUritf)

oon SBürttemberg bei ben Säfularifationen ju 2Berfe.

Die ^ird)enplünberungen Rotten mitunter einen f)unnifd)=tar=

tarifd)en 2tnftrid), fo ba^ ber ^erßog Gbriftopl) fpäter be=

fcnnen mu^te: „2ßo mir auf bem ßanbe in ben ^ird)en ^re=

bigt borten, finb biefelben bermafeen ausgepu^t, als ob fie

geftürmt unb geplünbert morben, fonberlid) fd)ier fein g^nft^r

me^r aufeer^alb bes dbores in ^ird)en ift." (Zitiert bei

Qanffen.)*)

5)er3og Cbnftop!) mar „ber einßige", mie i{)m 93ebfe bieo

nad)rüf)mt, bei bem bas alte fatt)oIifd)e ^irc^engut nic^t fäfu=

larifiert, fonbern jum ^Jlu^en ber neuen proteftantifd)en ^ird)en

unb ®d)ulen oermenbet mürbe. — Der (Braf (Enno in ft =

f r i e s I a n b 30g alle ^löfter ein unb ftedte einen guten leil

ber ©infünfte aus ben ^ird)engütern in feine lafd^e. Gin

Drittel bes gansen oftfriefifd)en ©runbbefi^es tam in feine

^änbe. (S. 3anffen.)

3n Sommern begannen bie (Semalttaten gegen bas

t\v(i)üd)e (Eigentum mit bem Sa^re 1523. 6ie ftanben in ooller

3SIüte unter Barnim X. unb ^fjilipp I. „Die ^löfter unb
geiftlid)en Stiftungen (es maren bamals nid)t meniger als

45, bie ungefäl)r ein ©ec^ftel bes gansen ©runbbefi^es im

*) i^erjog (Ef)riftopb oon SBürttemberg, ber SoI)n bes oerfcfjioen^

berifcfjcn, geroalttätigen i^erßogs Ulricf), i}at unter SOlitrotrtung oon
3of). 23ren3 bie ^Reformation in 2Bürttemberg ,5telflar burc^gefüt)rt.
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Sanbc inne Ijattcn) mürben fämtlic^ aufgeljoben unb bie (Büter

unb ©infünfte ber in ben 6täbten gelegenen ber Sispofition

ber legieren überlaffen, jebod) nur 3um 23el)ufe ber Untec=

t)altung oon ^ofpitälern, Strmen unb Sd)ulcn."*) 2)ie (Büter

unb ©infünfte ober mürben bem I)er3oglid)en Somänium ein=

uerleibt. 2)ie ef)emaltgen ßlofteruntertanen fo^en fid) balb mit

I)arten 2)ien[ten unb Saften befd)mert, fo ha^ fie \\d) \d)mex^l\d)

nad) ber alten Älo[tert)errjd)aft 3urücffel)nten, unter ber fie

cö ja, mie attenmäfeig fe[tfte{)t, oicl beffer gel)abt I)atten. 2tud)

in Sommern tobte um ben Slird)enbefi^ ein langjätjriger,

mibermärtiger Streit 3mifd)en ben ßanbe5l)erren unb 9littern.

3m 3al}re 1541 oerftanben fic^ enblid) bie beiben i)er3Ögc

5ßF)iIipp unb Barnim ba3u, bie fünf bi5i)erigen ÜZonnenflöfter

if)rer ßanbe SSergen, Stolpe, SOlarienfliefe, Ißerc^en unb ^oI=

berg mit il)ren ^efi^ungen bem 2tbel „3ur Jßerjorgung abeliger

Jungfrauen" 3u erl)alten. (Otto x^ovt: !Rügen unb pommer=

fd)e ©efc^id)te.)

3n QJlectIenburg mürbe ha5 fürftlid)e Domänium
burd) bie (£in3iel)ung ber Äird)enlänbereien um bie 5)älfte Der=

grö^ert. 2)er 2lbel ^alf in feiner 2Beife emfig am 6ätulari=

fationsmert ber l^ürften mit. „9m Saf)re 1529", fo fd)reibt

Sißiggers in feinem „23ernid)tung5fampf miber bie dauern in

SJlecflenburg", „unternat)men bie Steffen unb anbere (Ein=

gefeffene bes Älü^er Ortes förmli(f)e IKaubsüge in bie (Büter

be5 58ifd)of5 uon IRa^eburg." Sie befreiten fid) I)ierburd) oon

einer laftenben, red)t beträd)tlid)en Sd)ulb. (Brofee 2^eile ber

et)emaligen ^ird)enlänbereien riffen bie Gunter an fic^. Sie

auf fird)Iid)em ^oben angefeffenen Sauern mürben „gelegt"

unb 3—4000 23auernl)ufen 3u ben fürftlic^en unb abeligen

ßänbereien gefd)Iagen. (23e{)fe.) !Die brei reid)en ßanbes-

flöfter 25obbertin, 2JlaId)om unb !Ktbni^ erl)ielten bie ßanb--

ftänbe „3ur d)riftlid)en 2tufer3iei)ung inlänbifd)er Jungfrauen"

angemiefen.

Jn Reffen mar oiel „^Rappens" um bie Äird)engüter,

mie ber ßanbgraf oon Reffen in einem 25riefe an ßutljer ein=

gefteljt. ^f)ilipp oon Reffen oerftanb fid) felbft \el)V gut barauf.

Obmol)! ber ßanbgraf bie 3ügel bes ^Regiments siemlid) ftraff

t)iett, mürben bod) oiele (Büter an ben 2IbeI oerfc^teubert. 2)ic

reid)en ^löfter ^auffungen unb 2Better fielen mit allen (Bü-

*) gudjs: 2)er Untergang bcs Sauernftanbes nad) Qrd)iDalifd)cn

Duellen aus 5JleuDorpommern unb SRügcn.
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tcrn unb 3i»f^n öen ^Rittern 3u. (Begen bic „93errcifeungcn"

bes Ätrd)engut5 ujenbcten fid) tDicberI)oIt bic SBcrorbnungcn

bcs ßanbgrafen.*)

2)er ^irdjcnlnnberraub tüurbc ferner mit ^odjbrujf oon
bem (Brofemeifter oon ^reufeen, öon bcn ^^ürften oon 21nl)alt,

Don ben 93^arfgrafen dou 2tn5bad)=35ar)reutl) unb oon 55aben,

oon bem ©rafen oon DJ^ansfcIb betrieben.

yiad) ben ©ähilarifationen be5 ^ircfiengutes büßten bie

proteftantifrf)en (Sci[tlid)en i^re 6elb[tänbigfeit gegenüber bem
ßanbe5{)errn ooUfommcn ein. Sie mürben geI)orfame Staate^

biener, bie im 17. unb 18. SQl)rt)unbert 5u ben gcmalttätigften

2Iu5frf}rcitungen ber für[tlid;en Slllgcioalt [l)x Sa unb 2Imen
fpradjen. Sci)on 53lofdjerofrf), ber 23erfaffer ber „@efd)id)te bes

?pt)ilQnber oon ©ittemalb", tiagte bitterlid) über bie parteiijd)e

5^ad)[id)t ber 2:f)eoIogen mit ben 93ornef)men. Unb in ber Xat
mar es faft mäu6d)en[till im ßager ber (Beiftlid)en, als bie

fianbesfürften unb SunEer bie norb= unb o[tbeutfd)en Sauern
mit brutaler ©raufamfeit unterbrücften unb in befi^Iofe Seib=

eigene oermanbelten. Sie @efd)id)te f)at 3aI)Ireid)e Seijpielc

oon bem ^net^tesfinn ber Sfjeologen gebud)t, boc^ nur eines

tJalles mollen mir I)ier gebenfen. SIIs ber ©raf oon 6d)aum=
burg=ßippe einft aus Serfetjen einen 5rRenfd)en erfd)offen Ijatte,

fud)te er in feiner ©emiffensangft hen ^wfprui^ eines @eift=

iid)en. 2)iefer fanb fid) gar Ieid)t mit bem ^alle ab unb
meinte gelaffen, ber ©raf I)abe ja of)ne 2tbfid)t gel)anbelt unb

fei überbies aud; ^err über bas ßeben feiner Untertanen. !Der=

artige fned)tifd)e ©efinnungen erflären aud) bas merfmürbigc

Unterfangen bes Jübinger ^rälaien ^faff, ber im ©rnfte ben

SSemeis 3u liefern fud)te, bo^ feine ^ird)e oon iel)er fo feroil

mie bie proteftantifd)e geroefen märe. (^Biebermann: 2)ie ©e=

fd)id)te bes ad)t^ei)ntcn 3a{}rt)unberts.)

2)urd) brutale ©emalt unb überlegene ßift befeftigten

meift bie abfoluten dürften if)re Delegierungen. 6ie orbneten

füf)n bie 9JloraI bem ©taatssmecf, ber ^olitif, unter, ©in

©gftem oon !Regierungsgrunbfä^en fam je^t in f^Iufe, bas

als „!IRad)iaDeni5mu5" treffenb d)arafterifiert morben ift.

Der fIorentinifd)e Staatsmann S'liccoto 9)^ad)iaoeIIi mar
Slugenjeuge ber blutigen kämpfe gemefen, unter benen in

Stalten bie fleinen Selbftl)errfd)er unb Sijrannen 3u it)ren

Xi)Xomn em.porftiegen.

^) Sanffen: @efd)i(f)te bes beutfc^en 23oIte5.
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2{l6 großes unb allein beftimnienbes :^ki bes „gürften"

gilt bem großen Florentiner bie 2tufred)tcrl)altung ber Staats^

geiDalt, gleid^güttig, ob fie feit Generationen ererbt ober crft

frifd) mit blutiger (geiralttat er!ämpft \\t 2)te 2nieint)errfct)aft

fi(f)crt nad) 2JZad)iaDeEi oor allem eine moI)Iorgani =

ficrtc ajlilitärmad)t. „Sic ^auptftüfee aller Staoten,

ber neuen mie ber alten unb ber üermifd)ten, finb gute ©cfefee

unb tüdjtige Slrieg5mad)t. (Bute ©cje^e tonnen nid)t befteljcn

o^ne eine gute ^rieg5maci)t."

2)er n)eitfid)tige aRad)iaDeai emptiet)It fd)on bem gürftcn

eigene Gruppen ftatt gemieteter frember Sölblingc. 9n ber

Stusgeftaltung bes ^eerroejens i)at ber ^^ürft feine ganse 6org^

falt, feinen gangen f^Ieife ju erfrf)öpfen. Sttinungsoott fteigt in

bem ^opfe 3Jlad)iat)eIIi5 tas ^ilb bes fpäteren a)ZiIitärmon=

ard)en auf. (Begenüber bem ©taategmect, ber feine 23ertörpe=

rung in bem abfoluten iJürften finbet, fintt bie Söloral gu einer

(Bröfee 3tt)citen Oranges I)erab. 9Jlit eiferncr f^oIgeri(i)tigteit

fteüt 5Jlacf)iaDeIIi alle moralifd)en ©runbfäfee in bie engftc 2Ib=

pngigfeit oon ber ^olitif ber i^ürften, unb es liegt eine ge=

miffe ©röfee in biefer ftarrcn ^onfegueng. 2)er gürft barf üor

einer ©raufamfeit nid)t 3urüd'fd)re(fen, menn es ber Staats^

amecf gebietet, er foE fein 2öort bred)en, menn beffen 55eob-

arf)tung fid) gegen tl)n tel)rt. Die ©ematt mu^ ein organifd)er

^eftanbteil bes fürftlid)en g^egierungsftjftems fein. „SBiffet

olfo," fo ruft einmal 3Jiad)iaoeHi aus, ,M^ es amei 2lrten gibt

3U !ämpfen: eine burd) bie ©efc^e, bie anbere burd) (Bemalt —
bas erfte ift bie Sitte ber 9Jlenfd)en, bas smeitc bie 5öeife ber

liere. Oft aber reid)t bas erfte nii^t, unb fo mu^ gu ber

3meiten SÖlanier gegriffen merben. einem f^ürften ift bal)er

nötig, ben 9}tenfd)en unb bas reifeenbe Xiex fpielen 3u tonnen."

Wit ben tüt)nen ©ä^en feines „i^ürften" fenn3eid)nete

5!Jlad)iaoelli treffenb ben 3ißtpu"ft ^^^ bamaligen politifd)en

entmidclung: bieUnterorbnung bermtttelaltcr =

li(^ = ftänbifd)en ©emalten unter bas ab-

f
1 u t e g ü r ft e n t u m.

Unb biefes gürftentum I)atte — faffen mir nod) einmol

turs bie ^Refultate ber großen Umftur3bemegung bes 16. 3at)r=

l)unberts 3ufammen — bem fübbeutf(^en unb mittelbeutfd)cn

35auernftanbe bas JRüdgrat brutal gebrod)en unb beffen poli=

tifdje Cfiften3 oöllig ausgelöfd)t. Das ftäbtifd)e ^Bürgertum

mar in feiner Unabl)ängigteit ötonomifd) unb politifd) in ber

2ßur3el getroffen: 3al)lreic^e freie ©tobte überragte jcfet bie
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9leftben3ftQbt, eine onbere grofee (Bruppe freier ©tobte mußte

fid) bem Ianbe5f)errlid)en Territorium einfügen, eine le^tc

©ruppe I)ielt tragitomifrf) norf) ein jammcroolles Sd)attcn^

bafein frampff)aft aufrecf)t. Der geiftlid)e ©tanb, feinee

ßebensmarfes burd) n3irtfd)aftlid)e unb poIitifd)e 6nteignung6=

afte beraubt, fnicttc unter ben raufjen ^änben ber ßanbe5=

t}erren gufammcn unb mufete fid) mit ber !KolIe eines be=

folbcten Staatsbieners bef(^eiben. 5)er JRitterftanb l)atte feine

füljrenbe Stellung im Staate oerloren, militärifd) mar er als

organifierenbe (Bemalt bebeutungslos gemorben, benn fürft^

Iid)e (5ölbnert)eere oerbrängten bie alten !Kitterl)eere unb

beren (BefoIgfd)aften. 5Rur infofern fid) ber !Ritter mirt=

fd)aftlic^ als 9)lad)t burd)fe^e, tonnte er fid) poIitif(^ aud)

als folc^e behaupten. Unb über ben befiegten, aber nid)t ge=

fd)Iagenen Stäuben crI)ob fid) triumpl)ierenb bie abfolute

Staatsgemalt.

Die Detfncd)iung

bcB offetbifrf)cn Baucmffanbeö.
Der füb= unb mittelbeutfc^e 55aucr lag, mie mir gefe^en

I)aben, entmürbigt unb gebemütigt su ben S^üfeen ber abiigen

@runbt)erren unb ßanbesfürften. SlUein im Often unb ^Jlorben

Deutfd)Ianbs ftrebte nod) ein mirtfd)aftlid) fclbftänbigcr

58auernftanb empor.

2)er Often 2)eutfd)Ianb5 mar feit bem 13. 3al)rl)unbert oon

beutfd)en Sauern unb IHittern folomfiert morben. lieber bie

f^orm biefer ^olonifation, ber Dorfgrünbungen auf folonialem

©ebiet, ftel)en fid) nod) oielfad) bie 5Dleinungen ber 2tgrar=

forfd)er l)axt gegenüber, ^n bem einen fünfte ftimmen fie

aber mo^I alle überein: ber 35 au er erfreute fic^ nod)

nad) ber ^olonifation einer relatio großen ^veil}e\t unb
Selbftönbigfeit, unb erft gegen (Snbe bes
15. 3al)rt)unberts ift bie bäuernd)e Untcr^

r b n u n g unter ben @utsl)crrn mefentlid) r)erfd)ärft

morben. 5n biefem Sinne fül)rt Dr. i^ r. (B r o ß m a n n in

feiner Stubic „über bie gut5l)errlid) = bäuer-
iid)en 9le d) t so e r t) ölt nif f e in b er 3Jl ar f 58r an =

bcnburg" aus: „Die erften Spuren einer 23erfd)ärfung

bes gutsl)errlid)=bäuerlid)en 5ßert)ältniffe5 mad)en fid) in ber

amciten ^älfte bes 15. äabrl)unberts beutlid) bemerfbar."
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(Ein bcftimmenbcö ajloment für bic 23erjc^leci)terung bcr

bäuerlid)en SScrljältnijfe im öftUd)en 5)eutfd)Ianb mar in ber

fortfd)reitenben (Belbir)irtfd)aft gegeben. 6d)on am (Enbe

bes 15. ^af}rl)unbert5 oertieften \iä) bie Runter i^olfteins, bic

in bie l)anfeatifrf)e 2Birtf(^aft5poIitiE i)ineinge3ogen mürben,

in bie @e{)eimniffe ber (Belbmirtfc^aft. 6ie beteiligten fid) jo=

gar uereinselt an ben 6pefuIationen ber Slornbörfe, wie bies

(B. D. i8urf)U)aIb in feinem 2öerfe: „3ur beutf(^en 5Birtf(^aft5=

gefd)id)te im enbenben DJlittelalter" nad)gen)iefen ^at.

2ll5 im reid)en f^Ianbern ber SQBeisenpreis beträd)tlid)

gefticgen mar, legten fic^ Diele Gunter auf ben ©etreibeauftauf.

„Sarum mürben bie ©belleute in biefem ßanb unb bie gierigen

Äaufleute ^orntäufer, unb fie fenbeten ba5 ^orn mit ber

gafjrt nad) S^Ianbern", fo fagt ein GI)ronift Don ßübec!.

Die auffteigenbe ©etbmirtfctiaft, ber (Betreibet)anbel mirf=

ten alfo Dormiegenb auf bic Iänblid)en 23erf)ältniffe Dftelbiens

ein. 2)iefe (Belbmirt[d)aft oeranla^tc ben 2(bel, fein 3Birt=

fd)aft5gebiet, ba5 meift über größere ßanbe5ftri(i)e ocrtcilt

mar, absurunben unb 3u Dergröfecrn. Unb er Dcrgröfecrtc es

aus bem ßonbe ber mirtfd)aftlid) (3d)mäd)eren, ber 3Saucrn.

5ßerfoIgen mir nun ba5 Sc^itffal ber ofteIbifd)en Sauern
in ben cinaclnen ßanbesteilen.

3n 2RecfIenburg bemirtfd)afteten bie Sauern am
2Iu5gange bes 9JiitteIaIter5 il)rc (Büter unter fel)r günftigcn

Söerl)ältniffen. Sie i)atten biefe (Büter 3u erblid)en ßel)en inne

unb 3aF)Iten nur fel)r befd)eiben bemeffene SIbgaben an (Belb

unb 9^aturalien an bic @runbl)erren. „(£5 gab aber aud)

Sauern," bemerft SBiggers in feinem „23ernid)tung5tampf

miber bic Sauern SlJiccflenburgs", „meiere feinen ©runbfjerrcn

Ijatten unb il)re i)öfe al5 freies Eigentum befafeen." 2)er

©egcnfa^ 3mifd)en großen ßatifunbienbefi^ern unb unfreien

mittellofen ^oftageIöi)nern mar aud) nod) nid)t anbcutung5=

meife üorI)anben. Scl)r bcftimmt fprid)t über bic früt)eren

agrarifdjen 3uftänbe 3JiccfIenburgs eine (grflörung ber ßanb=

fd)aft Don 1821 aus: „(Es leibet", fo I)eifet es bort, „feinen

3meifel unb ift burc^ bic Daterlänbifd)c @efd)id)tc unb Ser=

faffung bis 3ur (Eoibcns bemicfen, ba^ in ber Sor3eit faft

alles lönbli d)c (Brunbcigcntum burd) fleine ^au5-
m i r t e benu^t mürbe." (2Biggers.) Stber bereits 3ur :^e\t

ber 0leformation taten bie Sunfer tüd)tige (Briffe in bas bäuer=

Iid)c (Eigentum. Die ©äfularifationcn bcs ßanbesl)errn cr=

munterten fic bann förmlid) 3u brutalen (Bemalttätigfeiten.
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2RcI)rerc taujcnb 53Quern ocrlorcn frf)on bamals bas ^cfit5=

red)t an i{)rcn Sd)oUcn unb gerieten in bie [trenge ^nccf)tjd)aft

bes 2Ibel5. Sd)on 1590 flagte ber i)cr,5og Ulrich in einem

Sflcftript: „(Es gelje alles, roas anbere ju il)rem 33orteiI fuc^en,

auf bie armen Sauersieute aus." Die D^egierungsgeronlt

fonnte bcm gewalttätigen ©d)alten unb SSalten bes Stbels nid)t

6inf)alt gebieten, ja fie mu^te fogar befi'en gemalttätige ^rajis

förmlid) anerfennen. 3m Sal)re 1607 sroang eine (Jntfd)ei^

bung bem Sauer bie D^üifgabe ber iljm eingeräumten Slecfer

auf, roenn ber (Butsl)err bies oerlangte. ©ine bcrartige (Snt=

fdjeibung fd)Iug DoUftänbig bem auf allen fianbtagen I)od)

unb f)eilig gef)altenen i^erfommen ins @efid)t.

5a, bas alte 5)ertommen, bie alten $Ked)tsgepfIogenF)eiten

ttjarcn einem gemaltfam burd)greifenben Sunfertum gar fel)r

im 2Bege. Da befannen fie fid) bcnn auf bas neue 5Recf)t, bas

römifd)e 9^ed)t, bas einem entröicfelten gelbrr)irtfd)aft =

Iicf)en :^e\taltev entfprungen mar unb bas mit

bem SBad)fenunbGrftarfenber@cIbmirtfd)aft
in !Deutfcf)Ianb in beutfd)en Territorien ©ingang ge=

funben ^atte. Das römifd)e 9led)t fjatte ein ftarres, fd)roffe5

©rjftem bes ^rioateigentums ausgebilbet, es fannte i)axte

5)errfd)aft5= unb ^ned)tfd)aft5DerI}äItnif|e. Unb ^. ßampred)t

bemerft einmal in feiner Deutfd)en (Sefcf)id)te mit 5Red)t, ba^

„bie ©in|üf)rung ri3mifd)er !Ked)t5gebanfen auf bem platten

ßanbe ben fd)on befte{)enben (Begenfa^ sroifd^en 2tbel unb
Sauer oergrößern mufete. Si5f)er ^atte ber abiige 5)err tro^

aller 5]ßlacferei boä) feine (Srunb^errfc^aft niemals mit bem
2tuge bes römifd)en 5Rid)ter5 als einen länblid)en Sflar)en=

betrieb im großen 5u betrad)tcn gemagt
"

(Beftü^t auf bas frembe römifd)e 5Red)t, bas ben eigene

artigen Sefi^= unb 5Red)tsoerI)äItniffen bes mittelalterlid)en

Deutfd)Ianb oerftänbnislos gegenüberftanb, fud)ten bie Fünfer
il)re Sauern red)tlid) als blofee 3citpäcf)ter I)in3ufteIIen, beren

Sefi^ narf) iunferlid)em ©rmeffen aufgefünbigt unb Derpad)tct

merben fonnte. Unb tatfäd)Iid) erreid)ten fie balb oon ber

Staatsgemalt eine förmlid)e SInerfennung biefer auf bie Ser=

geroaltigung ber Sauern jielflar I)infteuernben !Red)t5anfd)au=

ungen. 5m 5a^re 1621 entsog eine Serorbnung ben Sauern
furgerijanb bas Scfiöred)t.

Wü bem Inkrafttreten biefer Serorbnung I)alf ben

Sauern bei 9'led)tsftreitigfeiten nid)t mel)r ber ^^inmeis, ha^
[\d) ibre ®üter feit unoorbentlidjen 3^iten f(f)on im Sefi^e
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il)rcr 3=QmtUe befunben I)attcn. Sic I)Qtten nun it)rc „©rb=

gcrcd)tigfeiten" ftrift mit Sotumcntcn 3u berocifen, jonft

mußten fie oI)nc üiel t^eberlejcns bcn ^unfern il)rc Sd)oIIc ab=

treten, unb bie gleid)cn Sunter bean|prud)ten in einer SScr-

orbnung für fid) ein ooUfommen gefid)erte5 3Seji^red)t an

ifjrcn ßel)n5gütern, and) wenn fie biefc nur breifeig Sal)rc be-

feffen F)Qtten.

3n jener 3^^* f«'^ öas SBort „ßcgen" in Umlauf. Unter

„ßegcn" uerftanb bas 23oIE bie „D^ieberlegung bes i^engftes

3ur ^aftration". %üxvoai)x, ber SSoIfsmunb erfanb einen fcljr

be3eid)nenbcn Slusbrucf für ba5 brutale 33erfal)ren ber

3unfer. Später fprad) ba5 23oIf au6) oon einem „2tbfd)Iad)ten

ber 25auern".

2)er JKitter mar nun in ben Sefi^ be5 ^Bauerngutes gc=

langt, aber ber 35auer lief bem ^errn, ber iljm bie S)aut über

ben Äopf 5iel)en moUte, baoon. Um fid) ber ^erfon bes 53auern

,3u oerfid)ern, befd)ränEten bie Sunfer nun fd)rittn)ei5 bie per=

fönlid)efjreil)eit bes dauern, yiad) ber @efinbe= unb Xagelöl)ner=

orbnung oon 1654 burften fid) bie Bauersleute nid)t oI)ne

23orn)iffen il)rer Obrigfeit üerloben ober Derl)eiraten, „meit fie

il)rer ^errfd)aft nad) ßonbesgebraud) mit ^ned)tfd)aft unb

ßeibeigenfd)aft famt il)rem SBeib unb Einbern oermanbt unb

bal)er il)rer ^ierfon felbft nid)t mäd)tig feien", f^erner be=

ftimmte jene Orbnung, „ba^, ba ba5 I)cimli^e (Entlaufen ber

Untertanen oon 2;ag 3u lag met)r 3unel)me unb foId)cn gott=

lofen, bo6f)aftigen 2Befen nid)t länger 3U3ufeF)en fei, fo foUten

foid)e böfe, meineibige 3Suben aus anberen ßänbern mieber

i)ereingebrad)t unb mit Staupenfi^Iägc, nad) 35efinben mit

ßeib= unb ßebensftrafen belegt merben". (Sßiggers.) Unter

biefen 3'33ang6oerI)äItniffen nal}m bie ßeibeigenfi^aft ber

medlenburgifd)en ^Bauern mitunter ffIaDifd)e 3üge an. 2)ic

Fünfer fd)ad)crten nac^ bem 3^u9ni5 ber Suriften SJieoius

unb Scharf, bie über bie medlenburgifd)e ßeibeigenfd)aft ge=

fd)rieben I)aben, mit ben Säuern unterberl)anb, gerabc vole

mit ?^ferben unb ^ü{)en.

tsn ber ßeiben5gefd)id)te be5 unglüdlid)en me(flenburgi=

fd)en Sauernftanbes füllt ber !DreifeigiäI)rige ^rieg eine ber

büfterften unb fd)re(fenDoIIften ^ßerioben aus. Sie ^rieg3=

furie rottete grofee Dorffd)aften mit Stumpf unb Stiel aus,

unb meilenmeit lagen bie gelber oft müft unb leer. 2Biber=

ftanbslos fielen bie überlebenben QSauern meift in bie 2trmc
ber Gunter, unb bie Fünfer 3ogen bie ^errenlofen 95auern=



- 65 -

[teilen ein unb Dergrö^erten bebeutenb if)r fd)on beträcf)tIid)C5

i)offeIb. Der Dreifeigjöljnge ^rieg gab bal)er ber ©ntoidfc'

lung ber großen abiigen (Sut5n)irtf(f)aftcn einen nad)f)altigcn

2tn[toB.

Unb nid)t minbcr roie ber 2)reifeigiäl)rige ^rieg be{)ntc

unb recfte bie ^oppeIn3irtjd)Qft bie S^littergüter.*) Die ^oppeI=

tüirtfd)aft löfet in beftimmten 3ßitobfd)nitten einen 2öed)jel

in ber Bebauung bes ©runb unb Kobens eintreten. 2)ie mit

(Betreibe beftanbenen iJ^Iber rul)en für einige 3^'* aus unb
bienen ber tün[tlid)en 5ßeibe. 2)ie 5ßief)3urf)t nimmt infolge^

befjen ju, unb fie geftattet eine ©infd)ränfung ber 2(rbeiter=

3ai)I. Sie Sunfer fegten nun förmlid) bie dauern Don H)xen

(Bütern I)erunter: in etnja fünfsig Sal)ren legten bie Fünfer

nad) SBiggers mel)r als 7000 ^Bauern. Unb bie fc^n)ad)e, gegcn=

über ber rooljlorganifierten Stbelsmadjt oI)nmäd)tige Staats^

getöolt mufete im i3al)re 1755 bas junterlif^e 9ted)t bes

35auernlegen5 förmlid) beftätigen. 2)er in biefcm 3al)re ab=

gefaxte ©rbüertrag oerbot ßmar „tae fiegen ganjer Dörfer",

liefe aber bem 2tbel „unbenommen" . . . „ben 33auern oon

einem Dorf 3um anberen 3u fe^en unb beffen 2l(fermerf 3um
i)ofa(fer 3u nel)men ober fonft basfelbe 3u nufeen". Jrofebem

legten bie JHitter im ^^iti'aume oon 27 ^Satiren nad) biefem

©rboergIei(^e 49 Dörfer mit 137 23oIII)ufern, 8 DreiDiertel=

unb 7 i)albl)ufern unb 17 Äofföten. 2tngefid)t5 biefer 2;at=

fad)en flagt ein 55rief bes medlenburgifd)en i)er3og5 an hew

^aifer oom 31. Desember 1782 n)el)leibig: „Sßenn biefes alfo

fortginge, fo mürbe es etma in 3meil)unbert 3al)ren gefd)el)en

fein, bai^ in bemjenigen Seile meiner ßanbe, moran Sflitter

unb ßanbfd)aft (Eigentum l)aben, fein ein3iges Dorf unb feine

35auernfd)aft fid) mel)r befönbe."

Unter ben 93olIl)ufern, 5)albl)ufern, finb 53auern oon einer

beftimmten ©röfec bes Sefi^es 3u Derftef)en. Urfprünglid)

oerftanb man unter einer i)ufe im engeren 6inne bas ßanb=

ftücf, 3u beffen ^eftellung bie SIrbeitsfraft einer ^^amilie mit

einem ^flug ober ©efpann ausreid)te. 3I)r burc^fd)nittlic^e5

OJlafe betrug gemöl)nlid) 30, mitunter aud) 20 5)lorgen. Die

Äofföten finb ^efi^er oon ^aten, ^oten, bas f)eifet oon fleinen

?8auernpufern mit (Bel)öft unb geringem %Qlb unb (Barten,

35efi^er, bie ben (Brunbl)errn bienft= unb 3in5pflid)tig roaren.

*) 2ie Slentabtlität ber Sd)af3ud)t mag tool)! vov allem ba^

Ountcrtum jur 2tu5bel)nung ber Äoppeltoirtfd)aft angepettfd)t t)aben!

fiampffmeqer, ®efd)id)tc. 5
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33itt bcn 23oII=, i)albl)ufern unb bcn Slofjätcn bicjcr 49

Dörfer ocrfuljren alfo bie abligcn 5)errn nad) rud)Iofeftcr

SSanbalcnart.

5ffiä{)renb einige an[tänbig benfenbe älblige, roie bie

i^erren oon ©ngel unb üon ßangermonn, fid) mit (Entrüftung

üon biefen gemeinen ^raftitcn il)rer Stanbesgenoffen ah-

manbten, peit|d)ten gor proteftantifd)e Pfarrer, mie ber (Seift=

Iid)e Jiburtius, bie 3unter 3u immer neuen ©emnittaten auf.

©in mürbiges (Begenftücf fürmal)r ju jenen pfäfftfd)en Dienern

ber (Bemalt, bie in ben norbamerifanifd)cn Sübftaoten bie

Slutorität ber 5BibeI für bie 5Rotmenbigfeit ber Sflegerffloüerci

ins (Befed)t füt)rten!

SO^it plaftifdjer ^raft l)at ber 2)Zec!Ienburger ^einrid) 58oß

in feinem (Sebid)t „Der ßeibeigene" bie I)albtierifd)en 5ßer=

l)ältniffe bes cerfflauten ^Diedlenburger ßanboolfs gefd)tlbert:

21bgequält mie ein $ferb, erhält ber ßeibeigene faum bie

'>Jlal)vunQ eines ^ferbes. Darbenb I)eifd)t er oon bem 5)errn

ber überfüllten 6peid)er ba5 Srotforn für fic^ unb feine

^inber. Dod) nimmer toill ber tärglid)e 53orfd)ufe au5=

reid)en, unb fo oergreift fid) ber ßeibeigene aus bitterem

9JiangeI an ben 23orräten bes @ut5l)errn, um enblic^ ben

marternben 5)unger gu ftillen. gürd)terlid)e Strafe trifft il)n

nun Don feinem Reiniger. ®r, ber ungeftraft bie SSJläbdien

bes Dorfes miBbraud)t, 3al)It il)m mit fd)n)eren 6toc!fd)Iägen

fein fleines 23ergel)en I)eim.

©ine fd)ier unermüblid)e Sötigfeit entfaltete bamals —
barin ftimmen bie 2Serid)te überein — ber „Knüppel aus bem
Sad". Der (Butst)err peitfd)te ben ßeibeigenen manc^mol
ärger mie bas 23iel). (Er fe^tc it)n auf ben Gfet unb ftellte

if)n auf eine 2Irt oranger, mit 5)änben unb güfeen im SSIod.

Den I)unnifd)=tartarifd)en 3uf'i)"itt öes abiigen Sauern=
legens f)at SD^ori^ 2Biggers in feinen 6d)riften: „Der 23er=

nidjtungsfampf miber bie ^Bauern in 5[Rec!Ienburg" mit foIgen=

ben braftifd)en Zat\ad)en 5um Slusbrud gebrad)t: „5Jlad) bem
„9'lorbbeutfd)en ^orrefponbenten" uon 1860 yix. 184 m a r e n

meljr als 20 Saljre nad) bem Dreifeigiäl)rigen
Kriege nod) etma 12000 r i tt er

f
d) af tli d) e

9SauernI)ufen DorI)anben, moraus biefer ben

Sd)IuB 3iel)t, ha^ bie fpötere erfd)redlid)e 2tbnai)me ber

Sauern burd) (Einsieljungen unb nid)t burd) öu^ere Drangfale

unb ^riegslöufte I)erbeigefüf)rt fei. 5ßir I)aben feinen (Brunb,

bie 5Ri(^tigfeit biefer auf Stftenftüde fid) ftü^enben furd)tbaren
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2tnflage be^ ?Regicrung5organ5 roiber bic IRitter ju be=

Smeifcln." Sm 3al)re 1755, beim 2Ibfd)Iufe bc5 erbDergIcid)5,

betrug bie 3ö^t Öer ntterfd)aftltd)en Sauern nur nod) 4900.

Siefe 3aI)I |d)mol3 auf nid)t oiel met)r als 1200 3ujammcn.

Tili biejen 2(ngaben, fo bemcrft SÖßiggers, ftimmen bie attem

mäßigen 5'lacf)n)eife bes „9florbbeutfrf)en ^orrefponbenten"

üon 1860 ^v. 184 im rt)ejentlid)en überein. Dannd) eyiftierten

üon ben im 17. 3al)rl)unbert nod) DorI)anbenen 12 000 ritter=

jrf)aftlid)en 53auern im 3al)re 1755 ungefähr 5000, im 3al)re

1860 nod) 1300—1400. 2Iber bie[e 3al)ten prägen ben un=

geF)euren ritterfd)aftlid)en SiebftaF)! am ^auernlanb nid)t aus.

©5 ift nad)gemiefen morben, iia^ bie Dritter in frül)eren S^it^n

fein großes i)offeIb befafeen unb fid) erft burd) bas Sauern-

iegen bie 9flittergüter fd)ufen. ''Rad) bem minifteriellen Dr»

gan „finb allein üon 1755 bis 1860 nid)t voeni'
ger als 35 SlJiillionen Quabratruten ritterfd)aft=

lid)er Sauernlänbereien teils mit, teils ol)ne ^onfens ber 9fle=

gierung eingesogen unb Derfd)n3unben". So SSiggers.

©inen gerabesu graufigen ©inbruct riefen bie Don Sauern

fo grünblic^ „gefäuberten" ^Rittergüter in bem Staatsmann
Dom Stein*) I)erDor: „Die 2BoI)nung bes mec!Ienburgifd)en

ebelmanns, ber feine Sauern legt," fo fd)rieb er, „tommt mir

Dor rrie bie i)öf)Ie eines ^Raubtiers, bas alles um fid) vex=

öbet unb mit ber Stille bes (Brabes umgibt."

3n Sd)Iesn)ig = ^oIftein legte fid) nad) ^anffen**)

ber 2IbeI „erft mit bem ©nbe bes 50^ittelalters unb in noc^

fpäterer Qe\t, nad)bem er feine eigentlid)e !riegertfd)e Se=

beutung mit bem 2tufF)ören bes ßel)enbienftes unb bem 2tuf=

fommen gemorbener Jruppen oerloren i)atte, auf eigenen

größeren Ianbmirtfd)aftlid)en Setrieb".

Sie ^Ritter fd)ufen bie „großen Detonomien, inbem fie

einen 2;ei[ ber ^ufen nieberlegten, b. f). bie Colonen oon

biefen Stellen certrieben, bie i)ufengebäube nieberriffen, aus

ben basu geprigen 5)uflänbcreien bas ^offelb bilbeten —
unb für bie Seftellung berfelben bie übriggelaffenen Colonen

*) 9leicf)sfreif)err ^arl oom 6tein, 1757 ju 9^affau geboren, roirb

nad) ber Äataftropf)e Don 3ena unb 2tuerftäbt 3ur Steorganifation bes

prcu^ifcf)en ©taates ins 9Ktniftertum berufen. (Er legt bie @runb=

lagen ber preu^ifdjcn SelbflDerrnaltung, befeitigt bte ©rbuntertänig=

feit unb leitet bie Stgrarreformen ein.

**) i)anffen, „2tufl)ebung ber ßeibetgenfd)aft" ufro. in 6(f)Ies=

irig=i)olftein, 1861.
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bc5 Dorfes bten[tpflid)tig mad)ten". £)er !DreifeigjäI)rige ^ricg

mä\)te bann bie Sauern 3u laufcnben nicbcr. 2)ie leeren

^Sauern^öfe roaren bem 2tbel ein roillfommener 3un)ad)5

feiner i)oflänbereien. ^e^t tarn ba5 „Segen", bas „2tu5=

fd)Iad)ten" ber Sauern in Slüte. 2lber nid)t nur bie JRitter,

nein oud) bie Ianbe5l}errlic^en 2(mtmänner oerjagten bie

Sauern oon ben Sauernlänbereien, fo ber 2tmtmann Slafius

IRan^au. 3a, 3u SInfang bes 18. 5al)rt)unbert5 trieb bie fürft=

Iid)e Delegierung felbft bie „I)einofe[te 2Birtfd)aft" unter bem
berüd)tigten ®ör^.

2tIIein in srnei 3at)ren, 1706 unb 1707, lüurben bie

Dörfer ßübbereborf, Sollbrügge, ^remsborf niebergeroorfen,

unb man betrog bie rriot)II)abenben Sauern, bie bis bal)in

allen il)ren Serpflid)tungen pünftlid) nad)gefommen maren,

fogar nod) bei Sergütigung bee SBertes il)rer 5)ufengebäube

„fd)mäl)lid)". Der 53ro3e^ bes 2Iu5!aufen5, bes ßegens ber

Sauern mar in ^olftein fo allgemein, ba^ ^anffen bie @e=

fd)id)te jener mirtfcf)aftli^en ©ntmicfelung mit ben 5Borten

fc^üefeen tann:

„Dod) es bebarf t)ier !aum nod) berfpesiellenSe^
lege für ben allgemeinen ©ntmicfelungs^
prosefe, bur^ meld)en bie abiigen ©üter ent^
ftanben unb oergröfeert morben finb. SJlan

braud)t nur eine 2;opograpI)ie ber ^ergogtümer jur 5)anb 3u

nel)men unb oon 21 bis 3 öie abiigen ©üter nad}3ufd)Iagen, um
mit hm bort beigefügten I)iftorifd)en D^oti3en oon ber lRid)ttg=

feit bes im t)orfteI)enben gefd)ilberten i)ergangs ber Dinge

fid) 3u überseugen."

Die großen (Büter maren nun gefd)affen. 2ßie erl)ielt

man aber bas nötige 9Jlenf(^enmateriaI 3ur Seftellung biefer

©üter? Der einfad)fte 2Beg 3ur bauernben geffelung ber

Sauern an bie Sd)oIIe mar beren Sermanblung in ßeibeigene.

Die ßeibeigenfd)aft in ben i)er3ogtümern 6d)Ie5rDig=5)oIftein

ift auf bem 2Bege ber gemaltfamen Unter =

brüdung bes Sauern ftanbes entftanben unb
bann fpäter burd) Ianbe5l)errlid)e Serfügungen unb Ianb=

gerid)tlid)e (£ntfd)eibungen fanftioniert morben. (i)anffcn.)

Die ßeibeigenen festen fid) aus folgenben brei Waffen 3u=

fammen: aus ben ^ufnern, 3nften unb bem ©efinbe.

Die 5) u f n e r I)atten bie S^ufenie^ung eines mel)r ober

roeniger großen (Brunbftüdes, einer SoIII)ufe, einer i)alb= ober

SierteII)ufe; fie maren beliebig abfe^bar unb mürben über=



- 69 -

Ijaupt nur als „üffiirte bis rociter" betrad)tet. „Der ^iJaucr

muffe fein 55ett nicf)t oor 2Ibenb 3ured)tmac^en," fo tiagte ba-

mal5 ein Spridjroort, „meil er am läge nid)t toiffen

tonne, ob er aud) bie näcf)fte !Jlad)t in biefem fcf)Iafen merbe."

Den 3 n ft e n tpurbeu von ber (But5l)errfd)aft feine 5)ufen

3ugett)iefen, fie maren in ben gut5f)errlid)en „Äaten" unter=

gebracf)t unb mußten für einen geringen Ingeloljn auf ben

©ütern f(i)an3en.

Diefe ^aten, biefc 5)ütten befanben fid) nad) bem Urteil

eines ebelbenfenben (Sutsbefi^ers in einer SSerfaffung, mie

fie nicf)t einmal 93ief)ftäIIen, gefd)mcige benn menfd)Iic{)en

SBoI)nungen sufommen foUte. Das ® e f i n b e bilbeten bie

^inber ber ^nften unb ^ufner, bie jo früf) als möglid) in ben

I)errfcf)aftlicf)en Dienft fjineingesrrängt mürben. Die ber ßeib=

eigenfd)aft oon fonferuatioen So5iaIpolitifern nacf)gerüf}mten

patriard)alifd)en 3^9^ fudjen mir in ^olftein oergeblit^.

Zau\d)tQ man bocl) fogar manci)mal ßeibeigene gegen Sagb=

I)unbe aus!

Ueber bie ßeibeigenen übte bie 5)errfd)aft hen fogenannten

Dienftämang aus, b. I). fie fonnte bie Öanbarbeiter 3um Dienfte

mit ^Prügeln 3mingen. T)a t)agelte es benn übermäßig oiel

6d)Iäge, unb man gab fid) 3ufrieben, menn, mie es bamals

Ijäufig I)ei6t, nur nid)t dilen\d) unb ^ferb babei 3ugrunbe

gingen, ©in DortreffIid)es ©r3ie{}ungsm.tttel ber Sauern 3um
fjleifee unb 3u allen d)riftlid)en lugcnben mar „bas gefeffelte

Si^en auf bem oor bem ^errenl)aufe parabierenben f)öl3er=

nen Sfel". Unb menn nun ber ßeibeigene ob foId)er fd)eufe=

litten Quälereien baoonlief, bann mürbe er nad) feiner (5r=

greifung als meineibiger 23erbred)er beftraft. DJlufete er bod)

ber i)errfcf)aft einen Dienfteib leiftenl

Die ^unbe oon 5[?lifel)anblungen ber graufamften 2Irt

mürbe bamals in meitere Greife getragen, fo bie ber „Sürauer
3SIutgefd)id)te" Don 1722.

Der (Butsl)err üon SSürau, ^einrid) !Ranfeau, marf einft

in einen feud)ten Herfer mel)rere ßeibeigene, um il)nen 2Ius-

fagen über bie (Intmeid)ung eines il)rer Slameraben unb über

beffen 23ergef)en absupreffen. 3n bem fd)euBIid)en Werfer

ftarben brei ßeibeigene nad) einer birnmelfd)reienben 55e=

I)anblung bat)in. Sine fünfjährige ßanbesoermeifung unb
eine ©elbftrafe „füf)nten" biefes gemeine Sßerbrec^en.

(Erft im 19. äa^rl)unbert foUten bie legten JRefte ber ßeib=

eigenfd)aft in 6d)Iesmig-5)oIftein Derfd)minben.
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Stn 2(nfang bes 16. 3al)r{)iinbert5 begann bcr 2tbel

S ü b e (f 5 unb ft f) o l ft e i n s bie Bauerngüter 3ufammen=
Sufaufen unb jebe felbftänbige 58etcegung bes fianboolts 5U

unterbrücfen. Bis sur ^ßit «^er ^leformation be[tet)t 3a)ifd)cn

ben 2Ibel5= unb ^lofterbauern fein Unterfd)ieb. 58on biefcm

^ßitpunft an gef)t bte Unterbrütfung ber Älofterbauern Iang=

fam Dorroärtö, roäljrenb ber 2tbel rajc^er feine 3Sauern gu

fieibeigenen unb ^äd)tern I)erabbrücfte. iflaö^ ber S^^efor^

mation jebod) DoIl3teI)t fic^ ber gleid)e ^Progeg bes 5Jlieber=

legens ber 5)ufen unb ber gemaltmäfeigen Unterbrütfung ber

33auern aud) auf bem ef)cmaligen Äloftergebietc, fo auf ben

2tI)ren5böEer ÄIofter= unb Stmtslänbereien. „Ss lagen um
1560 bereits mand)e Slecfer müft," fo fd)reibt Sr. (B. S).

6d)mibt in feiner 2Irbeit: „3ur 2tgrargefd)id)te Sübetfs unb
Oft^olfteins", „im 17. unb 18. Qal)rl)unbert aber ^atte man
bie 35ea)oI)ner buri^ bie ßeibeigenft^aft an bie Sd)oUe gefeffelt.

2)er ©taat mar {)ier feinesmegs ber Befd)ü^er ber Sci)mad^en

unb Unterbrücften, er ift an unb für fid) burd)au5 inbifferent

unb repräfentiert nur bie 9!Jleinungen unb (Smpfinbungen t^v

an ber ^Regierung beteiligten I)errfd)enben klaffen. Unter

ftaatlid)er Slutorität entftanb I)ier bie ßeibeigenfdjaft, blül)te

fie auf unb ging fie m.it ber 3ßi^[^ta9U"9 öer 2)omänen im
3at)re 1767 unb ben folgenben Sauren mieber sugrunbc."

^m ^inblid auf Sommern füf)rt uns 3u Beginn bes

16. 3al)rl)unbert5 ber i)iftorifer ^an^om in feinem @ef(^id)t3=

merf „^ommerania" 3mei oolltommen Derfd)iebene klaffen

ber bäuerlid)en Becöüerung cor Slugen. (Eine klaffe i)at

„i I) r e ^ ö f e e r b I i d)" inne unb 3aI)It n u r „b e f
d) e i b e n e

3 1 n f e", mäl)renb bie anbere „feinßrbe anbeni)öfen
beftfet unb ber 5)errfd)aft fo oiel b i e n e n m u § , als fie n u r

immer oon it)nen I)aben" mill. „Die le^teren Bauern
fönnen", mie er meiter mitteilt, „über foId)e Sienfte" nic^t „t^r

eigen SBert üerrid)ten unb muffen oerarmen unb entlaufen."

2Iuf 9^1 ü g e n bagegen maren bie Bauern meift nod) oöllig

frei, ^anfeom fd)ilbert fie als moI)II)abenb unb unabl)ängig,

ja als ftol3 unb ^od)faI)renb. Sr fc^reibt: „Die meiften tl)un

gar feine bienfte, fonbern geben gelt bafür, bal)er es fljumpt,

ba\ß bie pamren fid) als frei) aö)ten unb bem gemeinen 2IbeI

nid)t nad)geben motten. Darin fie oon besmegen fo Diel mef)r

gemutet roerben, ba^ ofte ein armer ©beimann einem reid)cn

pamer feine tod)ter giebt unb bie finber fid) barnad) I)alb ebel

balten." (^anfeom: „?]Sommeramo" II, 418, 419, 433.)
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Sie Säfularifationcn ber JRcformationsseit waren ben

3unfern ein mäd)tigcr 2Infporn 3U geroaltfamen Uebergriffen

in ba5 bäuerli(f)e Eigentum. Die JHitter jogen oielfad) bic

ßänbereien ber dauern ein, bie Domänen, Stäbte unb Äird)en

oeriüanbelten il)re dauern in 3ßitpäd)ter. Das Sauernlegcn

mar überall im Sd)a)ange, überall preßten bie I)errfd)enben

Stänbe bie ^Säuern 3u ßeibeigenen f)erab. 2IIIe biefe (Seroalt'

maßregeln liefen fd)liefelid) in bie ^auernorbnung oom 16. Wa'i

1616 aus. ^n biefer 5Sauernorbnung merben ben Sauern
allerl)anb ungemeffene „gronbienfte" auferlegt. Sie follen

„fein Dominium ober erbgered)tigfeit irgenbeiner 2Irt" I)aben,

fie fönnen oon nun an oon ber ©utsobrigfeit „ent= unb ocr*

\e^t toerben".*)

Sm Dreifeigiäl)rigen 5lriege maren Sommern unb 5Rügen

bie S(^auplä^e entfe^Iid)er (Sreuel ber „^aiferlid)en" unb ber

„Scf)roeben". Der Oberft (Böfe rül)mte fid) einft, er fönnte bic

i)örner jeber ^u^, bie bie Äriegsfurie in 5Kügen Derfd)ont

l}aüe, mit ©olb über3ie{)en. 3n einer ©ingabe ber 9litter=

fd)aft 9'lügens an ben 5)er3og com 3af)re 1628 I)eifet es: „Der

größte leil ber 5Sauern fei gan3 unb gar ruiniert, l)abe an

^orn unb 5ßiel) nid)t5 mel)r; roeil fie nun nid)t5 met)r geben

fönnen, mürben fie üon ben Solbaten in jeber 2Beife mi§=

I)anbelt, fo ba^ fid) oiele fd)on aus 23er3meiflung felbft ba^

fieben genommen. Der 2Ibcl I)obe aud) nid)t5 mel)r. Die

Solbaten griffen nun bas Eigentum an Pfannen, ^effel unb
©erat aller 2trt an, aud) bie bei einigen nod) DorI)anbenen

^ferbe unb Äür)e, unb oertauften unb Dertaufd)ten alles um
einen Spottpreis, riffen gan3e (Sebäube in ben ®runb nieber;

ruinierten alles unb fielen bei Jag unb ']Rad)t in bie i)äufer.

2Iud) bie f)er3ogIid)en 2I(fermerfe, bie ^aftorate, Äüftereien

unb OJlüf)Ien, bie nac^ ber g^^ansburger Kapitulation I)ätten

frei bleiben foIIen, mürben nid)t Derfd)ont. Das Saatforn fei

ben ßeuten oom ^^elbe genommen, bas, mos nod) mit oiol

ajlül)c unb Strbeit beftellt fei, merbe nun rücffid)t5lo5 abgo=

l)ütet, abgemäf)t, 3ertreten. ©ine Hungersnot fei in fid)erer

2Iu6fid)t."**) Die oeröbeten Sauernf)öfe fd)Iugen bie Sunfer

maffen{)aft 3u 'üjxem i^offelbe, unb bie oerarmten Sauern
brüdften fie 3U ßeibeigenen f)erab. ©ine barbarifc^e ©efinbe»

orbnung um bie OJlitte bes 17. 3al)rt)unbert5 geftattete bcm

*) Sanffen: @cf(f)id)te bes beutfdjen Solfes.

**) %uct)5: !Der Untergang bes Sauernftanbes uftti. nad) ardji-

Dalifd)cn Quellen aus ?leu=23orpommern unb $Rügen.
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abügen ^crrn, bte ^Romen feiner entlaufenen ßeibeigenen

„auf ben ^at ober ©algen fd)Iagen" 5u laffen, um „fie tia=

burd), es feien 0)lann5= ober 2ßeibeperfonen, unef)rlid) yi

mad)en, ifjnen and) fünftig, menn fie mieber ertappt merben,

burd) ben 6d)arfrid)ter ein SSranbmal auf ben 35aden brennen

3U laffen". (Ein offenI)er5iger ©c^riftfteller bes 18. 3af)r=

t)unbert5 fprid)t oon einem n)al)ren „9ZegerI)anber' mit leib-

eigenen Untertanen, unb nad) ben Unterfud)ungen bes 2Igrar=

I)iftorifer5 tJud)5 fd)eint tatfäd)Iid) feine Uebertreibung in

biefem. 2Borte 5u liegen.

3n feinen „Erinnerungen aus bcm äußeren ßeben" I)at

ber Patriot ©ruft SCRori^ 2trnbt bte ftarfen, unau6löfd)Iic^en

Ginbrüde nod) einmal roac^gerufen, bie er oon bem !8auern=

legen in feiner Qugenb erl)ielt. Cr fprid)t oon einer xDal)xen

„SBut" bes Sauerniegens unb fäl)rt bann fort: „^ur3, für

bas fd)U)ebifd)e Sommern galt no^ um ba5 3al)r 1800 ber

ßid)tenbergifd)e 6d)er3 in feiner DoIIen 5Sebeutung einer I)üb-

fd)en ^^reisfrage: (Eine Salbe gu erfinben jur (£infd)mierung

ber Sauern, bamit fie brei=, üiermal im Sat)re gefd)oren xoer-

ben fönnen. — 3n 9lügen mar nod) in meinen lagen eine

9Renge Dörfer Derfd)munben, unb bie Semo^ner ber i)öfc

maren als arme, I)eimatlofe Seute baoongetrieben morben, fo

ha^ bie frü{)er Äned)te geljalten I)atten, nun felbft auf ben

großen ^öfen als ^ned)te unb 2Jlägbe bienen mußten. 3a,

es gab ©belleute, tüeld)e gro^e Dörfer orbentlid) auf 6pe!u=

lation fauften, 2BoI)nungen unb (Borten fd)Ieiften, grofee unb
präd)tige ^öfe bauten unb biefe bann mit bem ©eminne oon

20 000—30 000 Salern oerfauften. Dies oeranlafete an mel)rc=

ren SteHen förmlid)e 33auernaufruF)re, rrield)e burd) SoIbaten=

entfenbungen unb ©inferterungen gebämpft merben mußten.

2Iud) mürben, mie es muntelte — mas aber bcs t)ert)a^ten

(Begenftanbes megen Dertufd)t marb —, einßelne (Sbelleute

unb ^äd)ter gelegentlich mie liberius burd) näd)tlid)e Ucber=

fälle unter Riffen erftidt. 2tber bergleic^en (Breulid)fciten

maren nur eine furse 2Barnung, unb bie Singe liefen barum
nid)tsbefton)eniger il)ren gemöl)nlid)en I)äfelid)en Sauf."

2In ber i)artföpfigteit ber pommerfd)en Fünfer brad) \ici)

fpäter bie Sauernfd)uögefe^gebung ^^riebrid) bes ^Q^^i^en.

©ie ftellte bas Sefi^red)t ber Sauern nid)t auf feftere (Brunb=

lagen.

„SlUes blieb in ^Pommern beim alten," fo fd)rcibt ^napp
in feinem SBerfe: „Sic Bauernbefreiung in ben älteren Steilen
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^JJrcufeenö". — „Iias 35efi^rcd)t ber Bauern rourbe nic^t ocr=

bcffert. 2)er Äönig roar mel)r als fjalb bcficgt, nod) einmal

roaren bie 53ef)örben, geiftig oerbunbcn mit bcn ©tänben,

mäcf)tiger als ber unum|d)ränftc ^errfd)er gcmefen." 2IIIe

objettiD urteilenben 3ßit9^"onßi^ fd)ilbcrn in bcn büfterftcn

färben bie fd)rcctlicf)en 3uftänbe in ÜJ^ecflenburg, 5)oIftein unb
?|8ommern. 2)ie „Staatsanjeigcn" 6d)IÖ3er5 ertlärten im
Suni 1783 unummunben: „3n i)oIftein, Sommern, 5[RecfIen=

bürg i[t bie ßeibeigenfd)aft f)art unb brücfenb, bort fann ber

@ut5l)err feine ßeibeigenen im Slugenblide oom 5BoI)Iftanbe

an ben Settelftab bringen unb alle 2trten oon ©raufamfeit

unb Unterbrüctung ausüben."

5n [t p r e u fe
e n mürben oiele 53auern nad) il)rem 2tb=

fall oon bem Seutfd^en Orben leibeigen. 5ebod) töar if)re Sage
nod) relatio günftig. Siefe Derfd)Iimmerte fic^ erft rocfcntlid)

nat^ bem unglüdlid)cn brci5cl)niäl)rigen Kriege bes Orbens
mit ^^olen. Sie 2But biefee Krieges Dcrfd)Iang gegen 90 000
Bürger unb Bauern. Bon 21 000 Dörfern blieben taum
3020 oerfdjont.*)

Die ftrengen, ber ßeibeigenfd)att DftpreuBens anl)attenben

3üge tenn3eid)net oorsüglid) bie Beftimmung, ba^ bie Bauern
beliebig oerfauft unb oerpfänbet merben fonnten. Diefes

9'led)t bes gnäbigen 5)errn ^ebt Saf)me in feiner „©rünbltc^en

Einleitung 3ur preufeifd)en $Red)t5geIaf)rtf)eit" l)2Xvox**) „Die

ßeibeigenfd)aft in Oftpreu^en unb fiitauen fam mäl)renb

ber 3ßtt Dom (Snbe bes 16. Sabrf)unbert5 bis in ben 2Infang

bes 18. 3al)rbunberts nur nod) in einem, freilid) aber auc^

ii)efentlid)en fünfte überein mit einem fnec^tifd)en, ber

Stlaoerei Dergleid)baren 3uftanbe. ©s ift bies bie bem i)errn

offen gelaffene 9}^öglid)feit, feine ßeibeigenen gIeid)rDtc

©flaoen an anbere Ferren 3u oeräuBern, o^ne gleid)3eitige

Ueberlaffung oon ©runb unb Boben, meber bes gansen ©uts
nod) aud) nur einselner gehöriger bäuerlid)cr ©runbftücfe."

Die Bauern ber Stitmarf, ber Qaud)e unb
bes Barnim maren in frül)eren l^^'üen erblid)e Befi^er

il)rer ©üter geroefen. (Es mangelt f)ier gän3lid) an $Tiad)rid)ten

oon ßeibeigenen, fo äußert fid) 9liebel in feiner „@efd)id)te ber

maxt Branbenburg um 1250". 2Im (Enbe bes 15. 3af)r*

I)unbert5 Derfd)ärfte fid) bas gutsl)errlid)=bäuerlt(^e Berl)ält=

*) Sugenf)eim: 2Iuff)cbung ber ßeibetgenfd)aft.

**) 50. o. Srünned: 2etbetgenfd)aft in Oftpreu^en (3ettf(f)rtft

ber SoDigng^Stiftung, 9. 58b.).
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nie, unb ber 2(bcl griff 311 bem brutalen SQScrf bes 2tu5faufen5

unb ßegcns ber SSauern. 6d)on ein ßanbtagsfesefe oon 1540

rcbet Don bem Stusfaufen als „oon einem alten @ebraud)e",

unb biefer (Bebraud) marb me{)rfad) gefe^Iid) anertannt, fo in

ben ßanbtag5abfd)ieben Don 1572, 1602 unb 1653. Sie ßanb=
tag5abfd)iebe fnüpfen bas Stustaufen ber Sauern meift an

bie ?8ebingung, bo^ „bie com Stbel bes ?Pauren ©ütter felbft

ben)oI)nen unb ha^ fie ben ^auren, fo fie auefaufen moUen,

[i)xe ©ütter nad) 2Bürbigung, was fie gelten mod)ten, ent=

ri(i)ten unb be5af)Ien", 3m Sefifee biefes n)id)tigen ^ed)U,

tauften bie Stitter maffen{)aft 55auern aus. 6elbft bie ^2=

rid)te ber Stönbe ber 2tltm.arf unb ber ^5rigni^ fpra(f)en es im
3al)re 1624 offen aus, bie rü(ffi(i)t5lofe i)anbl)abung biefes

5Red)ts burd) bie O^itter I)obe ßu mancherlei 3[RiBbräud)en 23er=

anlaffung gegeben. 3n bem ^^itraum Don 5ir!a 50 5al)ren

Dor bem 2)reiBigjäI)rigen Kriege finb allein in ber 9JiitteImar!

426 ^Bauern mit 1563V2 i)ufen ausgetauft morben. Sas gut5=

I)errlid)e Streal u)ud)s baburd) um bie iöölfte feines urfprüng=

Iid)en SSeftanbes.

3m !DreifeigiäI)rigen Kriege ftorben unb üerbarben bann
bie 55auern gu S^aufenben. 3n Xcltom blieben uon 1175

Sauern unb 750 ^offäten nur nod> 841 Sauern unb 420

^offäten übrig; im 5Jiieberbarnim oon 927 Sauern unb 706

^offäten nur 417 unb 340. (©ro^mann.) Selbft in ben

Stmtsbörfern ber^ur=unb S^^eumarf Derfd)n)anben 5aI)I=

reid)e ^öfe. Sor bem Kriege gab es bei ben SIemtern 3000

Stderleute unb 3097 Eoffäten, bagegen im 3al)re 1652 maren
nur nod) 1550 Sauern unb 1769 Äofföten oor^anben.

Sie (Einfüljrung ber ßeibeigenfc^aft brad)te fd)rDeres ßeib

über bie Sauern ber Tlaxt. 3n ber Udermart atmete bie

ßeibeigenfd)aft einen fel)r brutalen ©eift. 3n ber S^leumart

rourbe feit 1670 jeber, ber oier 3al)re unter einer ^errfd)aft

anfäffig mar, „gutsuntertänig". Sie Sauern=, 6d)äfer= unb
©efinbeorbnungen für bie ^rigni^, 2)littelmart, Udermarf
unb SeesfotD=Stortom fanttionierten bie ßeibeigenfd)aft bort,

tüo fie beftanb. (Stengel: „©efd)id)te bes preuBifd)en ©taotes".)

6el)r ftreng fd)ritten biefe ©efinbeorbnungen gegen bas

©ntlaufen ber ©utsuntertanen ein. 3n ber ©efinbeorbnung

Don 1685 roirb ben Obrigteiten bie 9Jlad)t eingeräumt: „bie

Entlaufenen burd) einen offenen Srief, ber am ^ruge ober

6d)ul3engerid)t angefd)Iagen merben fann, gurüdsuforbcrn

mit ernftem SefeI)Ie, ha^ fie binnen oier 2Bod)en fid) trieber
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einfinben ober auf bcn iribrtgen %al{ xi)u 5Jlamcn an hen

©algen gefd)Iagen, alle STnfälle itnb (Erbfrf)aftcn ifjnen cnt=

3ogen, unb ba man [ie ausforfc^en unb ertappen roürbe, fie

mit etüiger @efängni5= unb SSefferungsarbeit, aud) nad) 53e=

finben an ßetb unb ßeben ge[trafet merben follcn." (@ro§=
mann.)

9^ad) allen jenen Untcrbrücfungs^ unb 5BergemaIttgung5=

maßregeln bes 2Ibel5 brad)te \\ä) baf)er ber märfifd)e 53auer

oft rerf)t mül)fam burcf)5 Seben. „Der ?8auer mufe allen

%M^ anraenben," bemerft !Roben oom märEifcf)en 55auer, „um
fid) fümmerltd) ju bereifen, menn er fid) e{)rlid) ernäbren unb
burdjbringen rotU, sumal, menn er fonft nid)t5 anberes als

fein eigenes 2Bo{)nbau5 unb 5)ofgebäube nebft bem ba3u=

ge{)örigen Slder in 23ermögen l)at"

Sn 6 d) I e f i e n töor bas Sefi^red)t ber ^Bauern im
18. 3al)rl)unbert unftd)er unb fd)n3anfenb. Dies bemeifen fd)on

bie immer mieber erneuerten Griaffe ber preufeifd)en Könige
gegen ba5 Sauerniegen. Unb allen ©riaffen 5um Irofe be=

feftigte fid) bas 23efi^red)t nicf)t in Dberfd)Iefien. Dort foUten

nämlid) bie Sauern auf bem 2Bcge eines SSergleidjs mit i^ren

(Brunbberrcn 3u erblid)en Sefi^ern i^rer (Bitter erhoben voex-

ben. Sie Sefi^er ber Iänblid)en Stellen erl)ielten Kaufbriefe.

Ueber biefe Sriefe festen fid) bie i^erren Ieid)t I)inrDeg; „es

mürbe nad) f^riebrid) bes ©ro^cn 2obe alles mieber rücf*

gängig gemad)t, teils mit, teils ol}ne ^^ftimmung ber Unter=

tanen, unb ber alte ^uftanb, gans mie ber König es gefürd)tet

l)atte, mieberl)ergeftellt." (Knapp.)

2iuf ©runb fo unfid)erer Sefi^oerbältniffe bilbeten fid)

voal)vl)a\t abfd)eulid)e ^uftönbe in Oberfd)Iefien b^^aus,

bie Knapp in feiner „Bauernbefreiung" folgenberma^en be=

fc^rieben i)at: „Sie Koft ber ßeibeigenen raar folgenbe: fünf=

bis ad)tmal im 3al)re t^leifd), oft oon franfem ober l)alb=

frepiertem 5ßiel), fonft ©raupen, i)irfe, Srbfen, nid)t immer
fatt 3u effen. ^amfter, bas x^lei\d) oon frepierten unb lebenbig

Derbrannten, mit Sd)utt bebedten Kül)en effen fie als eine IDeli=

fateffe auf ber ©teile unb fud)en es unter bem 6d)utt bßroor."

Syalij nadt laufen bie ßeibeigenen I)erum. „Sie meiften geben
bas 3al)r binburd) ot)ne Strümpfe. Sm Sommer b^ben bie

meiften nur ein grobes, mergenes i)emb unb ein ^aar 58ein=

fleiber an. 3a, einige 2Beiber, alte roie junge, geben no^ im
Oftober gan3 ol)ne i^emb unb boben blo^ einen fd)led)ten

SGßeiberrod an unb eine ^oppe auf il)rem ßeib, unb aud) biefe
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nid)t etwa 5ugcmad)t, folglid) tann man bie blo^e ^ruft unb

ben ßeib b\5 auf bie 5)ütte fcl)cn." SOBcnn bann bie armen

leibeigenen Säuern il)re ßebensjeit unter einer ^errfd)aft

bal)ingebrad)t Ijaben, oon ber jie jagen, „ba^ fie lieber ^ety.i

3ai)re im ^uf^t^Qufe, als smei ^ai)xe bei berfelben arbeiten

mürben," fal)ren fie gar profaij^ in bie (Brube. „Die meiften,"

fo lefen mir, „menn fie geftorben finb, merben in eine oon

SJliftbrettern jufammengenagelte ^ifte gelegt unb bann be=

graben."

©ine lebensDoIIe (5d)ilberung ber 2Irbeit5= unb ßebens^

oerf)äItniffe ber f(i)Iefifd)en gut5l)örigen 55auern oerbanfen mir

einem SBerfe 3afobi5 über bie Iänblid)en 3uftänbe Sd)Ieficn5

im Dorigen 3at)rf)unbert. Sd)on oon 5ugenb auf Itanh ber

Untertan in ©(^lefien unter bem Sienftjmange. „2IIIc 3al)rc

mar ein fogenannter ©eftellungstag, an bem jeber Untertan

feine ^inber, beren cf)riftlid)e Konfirmation erfolgt mar, bem
@ut5l)errn DorfüI)ren mufete. Siefer oerfügte nun nad) (Sut=

bünfen über biefelben. ^u bem einen Untertan fagte er: Dein

ältefter 6of)n mirb brei 3al)re auf meinem Dberrjofe @rofe=-

fned)t, Dein jüngfter ©oljn auf bem 5IßitteII)ofe ^ferbejunge;

3U bem anberen: Deine Iod)ter mirb 3[RitteImagb für bie Sßiel)=

mirtfd)aft auf bem D'lieberI)ofe; 3u bem britten: Dein ältefter

Sof)n mirb Od)fenf'ned)t ufm. — SBenn nun ein 93ater cin=

xüantte: „Wein 6oI)n ^at Steigung, <Sd)u\)mad)ev gu merben,"

fo mürbe il)m bebeutet, ta^ es Iebigli(^ oon ber ^errfd)aft ab=

I)ängt, ob ein Untertan ein 5)anbmerf lernen bürfe."*)

Unbarml)er3ig übte bamals ber gut5l)errlicf)e 6tO(f fein

^rügelred)t auf ben Jflücfen aller Untertanen aus. 5^ament=

lid) Ijatten bie ^ferbejungen unter ben mud)tigen 6to(f=

trieben gu leiben. „i)aut auf bie jungen, ta^ fie fd)mar5

merben," foU bie ßofung ber 5ßermalter gemefen fein. 3m
3al)re 1795 oerbot man ben Stocf 3ur 3üd)tigung bes @e=

finbes. 1799 unterfagte eine 23erorbnung bas (Sinfe^en in

ben 6to(f, baB f)eifet bas (Einfpannen ber männlichen Unter=

tanen in eine unoeränberIid)e ^wariQsiaQe 3mifa)en Brettern

unb bas (Sinfd)IieBen ber meiblid)en in bas i)alseifen. 3n
Oberfd)Iefien mürben bie ßeibeigenen nod) um bie SEJ^itte bes

18. 3al)rl)unberts unglaublid) gemartert, ©rft 1755 fd)affte

man 2)larterroerf3euge, mie ben fpanifd)en 3Rantel unb ben

poImfd)en 5ßo(f ab. 3a, bis 1800 beF)auptete bort nod) oielfac^

*) Qafobi: ßänbUd)c ^uftänbe in Sc^Iefien tDäl)renb bes norigen
0al)rf)unbert6. 1884. ^Breslau.
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bcr cifernc (!) 53rügcl feine i)err[d)aft auf bem platten ßanbe.

9^ocf) im 3at)rc 1789 rourbe barüber gcflagt, bafe in Dbcr=

fd)Iefien megen üerfäiimter ^ronben ober megen 2]crnad)Iäffi=

gung einer anberen gut5l)eirüd)en ^flicf)t bie 3[)?arter ber

ilattenftrafe, genannt „ber Kammer", ftattfänbe. 2)iefe !IRarter=

pro3ebur beftanb barin: ber ^aucr mirb mit bloßen güfeen

in ein nur smei (EUen l)0l)e5, smei GUcn langes unb eine 6Ue
breites, ftallartiges 25el)ältni5 eingefperrt, has mit fd)arf=

tantigen ßatten gebielt roar unb in n)eld)em er nid)t fte^en

noc^ liegen fcnnte. Gr nui^te bat)er bie gren3enlofeften

Sd)mer3cn erleiben. Selbft bie Dorfpolijeioerorbnung oom
1. 2Rai 1804 fennt nod) folgenbe ^eftimmung: „Gin Untcr=

tan, roelc^er entläuft ober ot)ne (Erlaubnis anbermeitig als

^necfjt, 2;agelöl)ner ober (Befelle bient, mirb oon feiner ©runb=

!)errfd)aft uerpltnismäfeig gcsüd^tigt." 2)iefe 2)orforbnung

„umfaßte 35 Duartfeiten, mar mit 2tnbro{)ungen oon törper=

Iid)cr ^üdjtigung, i)alseifen, ^eitfd)en{)ieben, Spieferuten=

laufen, ©trafarbeit, (Sefängnis=, ^arren=, 3ud)t^auss

{^eftungs^, ßeibe5= unb ßebensftrafe bis 5um Strange tyn

mob(üerfef)en unb es muß ein I)öd)ft erbaulid)es Sonntags^

nad)mittagsDergnügen gercefen fein, menn biefelbe, mie Dor=

gefd)rieben, alliäl)rlic^ einmal ber oerfammelten ©emeinbe
langfam unb beutlicf) oorgelefen, unb befonbers baf)in ge=

fet)en u)urbe, bafi jebes ©lieb ber Oemeinbe mit 2Id)tfamfeit

barauf merfe". (Safobi.)

(Ein ausgeprägter (Begenfatj 5mif(i)en(Butst)err
unb „(B u t s u n t e r t a n" beftanb alfo in Oftelbien. Ser

(Butsberr tDor Sßarenprobusent gemorben. Se me^r
2Irbeit er ben ßeibeigenen auspreßte, je größer mürbe bie

SD^enge ber ju DJtartt gebrad)ten SBaren, unb je böb^r ftieg

bcr ^Reinertrag feines ©utes. Ser ©utsuntertan batte natiir^

lid) bas ^ntereffe, mi3glid)]t menig SIrbeit für bie gutsberrlidje

bürftige ^oft unb ben geringen ßobn 3u leiften.

Wit ber Slusfubr ber Ianbroirtfd)aftIid)en ^robutte ins

2tuslanb bilbete ber ©uts^err feinen rDirtfd)aftUd)en (EI)arafter

als Söarenprobujent nod) reiner aus. Der ^reis bes @c=

treibes, ber Sd)afmoIle füllt im bo^en ©rabe fein tDirtfd)aft=

lidjes Sntereffe aus, unb er fdjaut nac^ ben großen ©etreibe=

märt'ten bes äluslanbes hinüber, um feine IanbrDirtfd)aftIid}en

^robufte redit profitreid) oerroerten ju fönnen.

2)en großen Umfd)mung in ben tDirtfd)aftIid)en 5ßerbält-

niffen ber ßanbn)irtfd)aft fptegelt bie Ianbmirtfd)aftlid)e ßite=
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ratur roiber. Qmmer fd)ärfcr fel)rte fie im ßaufc ber (Bnt--

ruicfelung hen rein geIbrDirtfd)Qftlid)cn Stanbpunft bei ber

23obenbctDirt|d)aftung I)erDor. Der alten fogenannten 5)auy=

Däterliteratur lag, bemerü graas in feiner (Befd)id)te ber

ßanbn)irtfcf)aft, ber Kultus ber gamilie 3ugrunt>e. 6eit bem
18. Sal)rl)unbert jebod) menbet biefe ßiteratur iljre 5)auptauf=

merEfamfeit bem ^Reinerträge 3u. grüljer I)iefe es, „bie

Stufgabe ber 35erüirtfd}aftung eines 5IReierI)ofe5 fei gut I)au53u=

I)alten, in @otte5furcf)t unb St)ren bie f^^amilie 3u ert)alten,

je^t aber ift bas ®nbc unb 3^^^ (^^^ 2Btrtfd)aft), ben t)öcf)ften

^Reinertrag aus bem (Brunbbefi^ 3u 3iel)en". Der grei^crr

Don 2Ründ)I)aufen erflärt bann aud) unummunben in feinem

„i)au5Dater"*): „2ßir ftnb in 2lnfel)ung unferer ©üter nid)t5

anbercs als ^aufleuie, tt)eld)e it)re 2Baren beftänbig umfefecn

unb nad) Umftänben balb im großen, balb ftücfmeife I)anbeln."

2öoI)I ober übel t)atte ber !Ritter bas 3ei^4)ßn ""ö
6d)ad)ern 3u erlernen, bie 2;aler ber (Belbrüirtfd)aft ujaren

bod) nod) fefter als bie ecfigen 5)artföpfc ber Sunfer. 3n
f)au5bacfene Sd)af3Üd)terprofa oerraanbelte fid) bie rttterlid)e

^oefie bes Sd)äferfpielen5. 9^ed)nen mufeten bie Sunfer nun,

fd)on um \i)xe ftanbesgemä^e ßebenstjoltung, bie fid) mit ber

Verbreitung unb 23ertiefung ber materiellen Kultur ftänbig

ausgcftaltete, beftreiten unb eriüeitern 3u fönnen!

Sfaafeabfolufismuö unb ftänbifd)e

(BefeUfdjaft
2)en n)eltlid)en abfoluten dürften Seutfd)Ianb5 glücfte

burd)n3eg bie 9Ueber3n3ingung ber ^ird)e. 2)iefe

lüurbe in eine Staat5fird)e, ber (Beiftlid)e in einen

©taatsbiener üermanbelt. Sie ftaatlid)e @erid)tsbarfe>t

triumpljterte über bie !ird)Iid)e, ber (Beiftlid)e unterftanb ber

iüeltlid)en ©eriditsbarfeit. Der ßanbesF)err entfd)ieb über bie

religiöfen SSefenntnisformen feines ßanbes, er fprad) in bie

gottesbienftIid)en 23errid)tungen t)inein unb er3rDang mit i)ilfe

burcf)greifenber ^oIi3eiDerorbnungen eine gemiffe äußere

i^römmigfeit, eine fogenannte „d)riftlid)e" ßebcnsfüf)rung

feiner Untertanen. Die ^ird)engebote merben gleid)--

*) IV. Seil.
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fam 3u ^arngrapf)cn ber lanbc5türftlid)en
^oliseioerorbnungcn. i)inter bem ^ricftcr crljebt

fid) ber ^oliaeibüttcl, unb tird)Iid)c 3ud)tftrafen
irierbcn 3 u ^ o I i 3 e i ft r a f e n. 2)ie 23erfäumni5 be5 (BottC5=

bienfteö mürbe mit l)avten tüeltlid)cn Strafen belegt. 5n Äur=

|ad)fen ermartcte bie läffigen „Äird)finber" fogar bas (Befäng=

niö, unb im 53ranbenburgifd)en mußten bie Sauern bei einer

@elb= unb Öeibesftrafe bie nad)mittägigen ^ated)ifationcn

befud)en.*) ^od) be[tanb in proteftantifd)en fianben im

18. 3a{)rl)unbert ha^ S n [t i t u t ber ^ r i d a t b e i d) t e.

Durd) biefes fud)te bie @ei[tlid)feit in bie oerborgenften

5)cr3enetalten il)rer Seid)tt'inber einsubringen, unb bie ^on=

trolle über bas Seelenleben il)rer ^ird)finber fül)rte fie um
fo ftrenger burd), als biefen ber 2Bed)feI bes Seid)tDater5 —
Dielfacf) fird)enpoIi3eiIic^ — oerboten mar. Unb roas für 23er=

gel)en unb 23erfünbigungen muBten nid)t bem Seelen!)irten

öorgetragen roerben? T)a forberte ber ^aftor D^tattl). SO^ic^ael

Mümmelmann im 3al)re 1734, -ba^ .^ird)enfd)Iaf, Sd)er3e,

Spafercbcn, unsüdjtige ©ebanfen unb 2Berte gebeichtet merben

foUten. 2)ie unbu^fertigen Sünber mürben nid)t 3um 2Ibenb=

mal)I 3ugelaffen, unb t)arte Su^e mußten fie meift cor ber

gansen (Bemeinbe Dom Sünberplä^d)en aus tun. Sin ^ajtor

bei ßeip3ig, Zöllner, oerfagte ben 25auern bas 2IbenbmaI)I,

meil fie oon i^rem „^fingftbier" nid)t ablaffen moUten, ber

^aftor 3opf 3u Gffen fperrte allen 2:än3ern bas 2tbenbma!)I,

unb ebenfo Derfui)ren mel)rere ^rebiger in ber (Braffd)aft

ÜJZarf gegen 5Sauern, bie auf einer ^od)3eit getanst I)atten.

Sie Dom 2Ibenbmaf)l 3urü£fgemiefenen Sünber foUten oon

allen d)riftlid)en (£l)renDerrid)tungen, ja felbft nid)t 3um
®l)eftanbe sugelaffen merben, unb ein b r a n b c n =

burgifcf)e5 (Ebüt oon 1701 marnte Dor bem Um=
gang mit derartigen faulen ©liebern ber d)riftlid)en ©emeinbe.

Unb angefid)t5 biefer Dffentlid)en Sranbmarfung untersogen

fid) felbftDerftönblid) bie Äirdjfinber ben ftrengen Mird)enbu6=

ftrafen ber Mird)e. „Siefe ^ird)enbufeen," f(^reibt Sungmi^,

„bie auf ^urerei, (El)ebrud), 50^iBbraud) be5 Samens ©otte»,

3Jieineib, i^ludjen, Sd)änbung bes Sabbats, IDiebftaljl, greffe=

rei, Sauferei, Ungel)orfam gegen ©Itern unb !Dienftl)erren,

^ppelei unb ^urenmirtfc^aft guerfannt mürben, beftanben

*) (Befdjic^tc bes religiöfen fiebcns in Deutfdjtanb tDäf)renb bes

Qc^t3ci)nten 5al)rl)unbert5. ißon Srnft Sungroig, Sljarlottenburg.

1844.
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nod) in bcm großen unb ficinen ^ann, bercn @ren=
3cn jebod) 3. !8. im ^urfäc^fijd)cn !Red)te gan3 Dertt)ifd)t finb, ba
beibe bic 93erfagung „eines orbentIid)en unb ehrbaren ^ird)en-

fi^es" nad) fid) 3ogen, bamit bie ßeute burd) Sd)impf unb
Spott, burdj Sd)mer3en unb SBeI)ftagen 3ur ©rfenntnis unb
Seränberung il)re5 ßebens gelangten." Sie öffentlid)e 2tb'

fan3elung unb Slbtneifung üom 2tbenbmal)l mürben Dor=

miegenb gegen bie 23erfeI)Iungen ber ^lirc^finber angerüenbet.

3ur ^ufee — mitunter gar in befonberem 33u§geroanbe —
fafeen auf ben Sünberbänfdjen bie (Bott= unb ^fIid)toergeffe=

nen unb liefen über fic^ bie ftrengen fragen ber ^aftoren

crgel)en unb baten biefe im Sflamen ber (Bemeinbe um 2Ser=

3cil)ung.

Die unel)elid) geborene SSraut mürbe oon ber Hansel
herunter al5 „iiurfinb" proflamiert. Sräute, bie bem ^rieftet»

fegen oorgegriffen I)otten, mürben effommunisiert, menn fie

bei ber Srauung einen ^ran3 3u tragen mngten. Tlan ftreute

ben „gefallenen" 9Jiäbd)en i^ädcrling auf ben 2Beg unb an
ben ^ird)entüren mußten fie oielfad) nod) Äird)enbu^e tun.

3t)re 6ünben mürben öffentlid) befanntgemad)t, fie erl)ieltcn

einen befonberen Sufeplatj angemiefen. DJ^an fprid)t in un^

feren Jagen nod) auf Saugen im SRönc^gut oon bem 5SufepIa^

ber gefallenen 5D^äbc^en.*) 2Iu5 bem fäd)fifd)en !Dörfd)cn

SartI)el5borf finb uns mannigfaltige 9'lad)rid)ten über bie

frül)eren ^ird)enbufeen erl)alten morben. 9Jlan oollsog bort

bie Strafe bes „ ^ a I 5 e i
f
e n 5 " an Sonntagen nac^ be-

enbigtem ©ottesbienft. On ber 3^äl)e bes 5lird)I)ofeingange5

ftanben bie Sünber unb Sünberinnen an einer Säule mit

fd)meren i)al5eifen befeftigt. Heber ibren Häuptern Der!ün=

bete eine lafel il)re 23erge^en. Gin meines lud) flatterte über

bem ^opfe ber „gefallenen" Wdhdjen als Sinnbilb ber Der=

lorenen Unfd)ulb. 3m 3al)re 1719 am 28. Sanuar Iie§ ein

(Jt)epaar elf 2Bod)en nad) ber 93erl)eiratung taufen. Darob

liefe fid) bas ^irt^enbud) alfo rernef)men: „Diefe beiben finb

bie erften, bie oI)ne ^trd)enbuBe, b. i. bes i)al5eifen5 Strafe

unb ^nien cor bem Slltare brei Sonntage nad)einanber (mte

Don unbenflid)en 3al)ren ani)ier gebräud)Iid) geroefen), finb

losgelaffen morben, meld)e5 aber ©ott an einem I)errfd)aft=

Iid)en ^ebienten 1719 ben 6. DJ^ai nid)t ungerod)en gelaffen,

baoon biefe (Bemeine 5^ad)rid)t geben !ann, unb ein 93cr=

"=) SB. ij. «Rie^I: Die gamitie. (9iQturgefd)td)te bc5 Sßolfes.)
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brerf)er fclbftcn 1720 burd) eine abfd)culicf)e Äranfb^^it, barnn

er am 23. gebruar ge[torben."*)

Selbft ber gro^e Staatsmirt 3uftu6 Wö\ex legte nod) In

ben „^atriotifdjen ^bantafi^"" f^in^ getüicf)tige Stimme für

bie Äird)enbufee ber gefallenen 5[Räbcf)en ein. „Sie" (bie

Äircfjenbufee), fagt er einmal, „gerei(i)t bem gefallenen unb
mieber auf[teF)enben leite 3u großer ©^rc, ftärtt bie

<Bd)wad)en, l)äü b^n (Bleitenben, berul)igt bie (Beärgerten, er=

freut bie 9led)tfd)affenen unb tröftet bie betrübten."

Sn poIi3eiIid)e ^Reglements merben bie ^eftimmungen
über bie ^irc^enbufee gebrad)t. „(Bs ift ja beffer," fo fagt ein

^Berliner 5KegIement com Sabre 1716, „ha^ ber, fo übertreten

i)at, burd) oolle Sefenntnis allbi^r cor ben 2Iugen ber 2Ren=

fd)en fd)amrot mirb, als ba^ er an jenem großen läge oor

bem 2tngefid)te bes mojeftötifdien (Bottes, aller I)eiligen ©ngel

unb 2Iu5ern)äI)Iten feine Sünben aisbann erft betenne unb
barüber in ©migfeit 3ufd)anben unb oerbammt merbe."

©ine S3erfd)ärfung erful)r bie Eird)enbufee in ^reufeen nod)

im 3al)re 1716 befonbers in ben 21 r t i t e I n gegen GI)e=

bred)er, i)urer, ©otteslöfterer unb bie ungeI)orfamen Äinber.

3m ^otfteinifd)en rourbe bas gotte5läfterIid)e x^lud)en

nod) burd) bie ftrenge Strafe bes i^alseifens
geal)nbet. 3n oielen ßanbesteilen mürben bie gottocrgeffenen

9Jlenfd)en, bie it)re Äinber oom Jauffegen bes ^riefters fern=

I)ielten, mit ßanbesoermeifung unb „ S t a u p =

b e f e n " bebrot)t. 3m5)er3ogtum (BotI)a follte bie

laufe an ben neugeborenen ^inbern inncrf)alb oierunb^

3tDan3ig Stunben r)oIl3ogen merben, unb 3mar bei einer

Strafe non fünf bis 3el)n laiern.

;^n ben „^oIicer)= unb Äameralmaga3inen" finb 3aI)I=

reid)e poIi3eiIid)e Sonn=unb geiertagsorbnungcn
abgebrucft. So I)ielt bie „t5^ürftlid)=5)effen=5)anauifd)e Sonn^
55ät= unb 9^er)ertagsorbnung" com Sal)re 1748 bie „Unter=

tanen" fleißig 3um ©ebraud) bes 2IbenbmaI)Is unb bes

^ird)enbefud)es an. „5CRutmiIIige 23eräd)ter" bes ©ottesbienftes

unb ber Saframente follcn nid)t nur mit ber ^ird)en3enfur,

fonbern mit no(^ empfinblid)eren toeItIid)en Strafen beba(i)t

loerben. 2(uf religiöfem (Bebietc begünftigte man bireft ein

niditsmürbiges Späl)er= unb Spi^eltum. So I)ei§t es benn

*) Slufjeic^nungen einee ßebrers lor|d)eI, siticrt bei S). 2Sicbcr=

mann: Deutfd)Ianb im 18. Zal)rl).

Sampffmcger, (Bef(^id)te. 6
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in ber i)effen=5)Qnauifd)en Drbnung, bo^ „biejenigen aurf), \o

I)icrDon (nämlid) oon ber 23erlGöung äußerer 5ReIigion5=

gebräud)e) einige ^ad)xid)t geben !önnen, foId)e5 5u biefem

©nbe bei) Unferem 35 e a m t e n ober (S e i ft li d) e n anju^

geigen geljalten fegn foüen".

2)ie äußere Sonntag5{)eiIigung fud)ten ftreng bic ^oIi5ei=

oerorbnungen 3u ergroingen. 2)er 3Sier= unb 5Sranntu3etn=

\d)ant mar n3äl)renb ber ^rebigt burd)n)eg unterfagt. UBer

bei bem SSierEruge G)äl)renb ber ^rebigt betroffen lüurbe,

follte nad) einer ^oliseioerorbnung 4 ©ulben 3al)len. 2Bä!)renb

bes ©otteebienftes mußten alle ^artenfpiele ruijen. 2BoIIte

jemonb ©onntags über Sanb gel)en, fo mu^te er ben Pfarrer

DorI)er oon feiner 2lbfid)t unterrid)ten. Sin ben Orten mit

militörifd}en (Barnifonen pflegten pufig 2öad)en I)erum»

3U3ieI)en, bie bie (Bäfte, bie fie tt)ät)renb bes ©ottesbienftes in

5ffiirtfd)aften trafen, aufI)oben unb in bie 5)auptn3ad)en

brad)ten.

6pa3ier= unb ßuftfa{)rten an 6onntagen bulbete bie

^oligei oielfad) nid)t. 6ie I)ielt 3u biefem 6nbe bie S^ore oon
morgens frül) bis abenbs um 5 Uf)r gefd)ioffen. yiux cor ben

Soften unb fremben JReifenben öffneten fid) bie 2;orc. Sie

©innjo^ner fönnen in ben 23orftäbten 3u f^ufe ein= unb au5=

gel)cn, nur foll bies nid)t mäf)renb ber ^rebigt gefd)et)en.

„diejenigen," fo lefen mir in einer bei SSergius abgebrühten

fgl. preufe. 2]erorbnung oom 16. Segember 1702, „meiere im
t^rül)ling ober 6ommer fic^ ber ©artenluft bebienen, foUen

gleid)falls bes Sonntags e^er nid)t als um 5 Uljr I)erau5=

geloffen merben, aud) nad)I)er bei guter :^Q\t fid) mieber nod)

S)au\e oerfügen."

dJl'ü fdjarfen ?PoIi3eiDerorbnungen arbeitet ber 6taat in

ben Kultus I)inein. ©r fpielt fid) als S d) u ^ = unb 2S r o t =

t) e r r ber Äird)e auf, ber bie gottesbienftlidjen 5ßerrid)tungen

ber „Untertanen" burd) ^oliseibüttel er3mingt.

9'lid)t reftlos mie ben „geiftlid)en ©tanb" fügten bie ah'

foluten S^ürften ben SIbelftanb in bie 6taat5 =

r b n u n g ein. 25er 2tbel als fogial einflu§reid)e

©ruppe fonnte nid)t furgerbanb Dernid)tet unb in eine unter*

fd)iebsIofe, gleid)artige Untertanenmaffe aufgelöft merben.

55er 21 b e I , ber Sröger einer bebeutenben mirtfc^aftlid)en

unb fo3iaIen ^jlaä)t, liefe fic^ als beDorred)tigter Stanb nid)t

einfad) aus bem Staote eliminieren. Sa, er ftrebte mot)l ba

unb bort nod) eine oollftänbige ftaatti(^e Souoeränität an
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unb fül)lte fid) als eine ben ßanbcsljcrren ebenbürtige 2)lacf)t.

2tu5 bicfer ftarten ^ofition bes 2Ibel5 I)crau5 ergaben fid)

bie erbittert [ten 5lömpfe 3a)ifd)en \i)m unb ber Ianbe5=

fürftlid)en (Bemalt. 2tn ber Spi^e ftarter ®efoIgfd)aften roaq--

ten bie 2lbligen roof)! mandjen I)arten ©trau^ mit ben ßanbe5=

I)erren. 3f)re ©emalt^jaufen reifiger 5lned)te toarfcn fie b^n

gürftenl)eeren entgegen. 3n bem organifierten ^ampf bes

2tbei5 gegen bas gürftentum ift bci5 fcde 5unfergefd)Ied)t ber

Qui^onjs üor allem berütimt ober rid)tiger berüd)tigt ge=

iDorben. 60 mufete fid) ber erfte i)0l)en30ller in ber Wart,
grtebric^ I., fd)ritttDeife feine i)errfd)aft gegenüber ber poIi=

tifd)en unb militärifd)en (Bemalt bes Stbels erftreiten. 2)ie

umfangreid)e, tDoI)Ibefeftigte militärifd)e OJ^ad)t bes SIbcb in

ber Tlaxt ^ranbcnburg erfd)IieBt fid) uns fd)on aus ber ZaU
fad)e, ba^ Q^riebrii^ I. hen Qui^oms allein 24 ©c^Iöffer ge=

maltfam abnel)men mu^te. 5^od) in ben logen bes „großen"

^rfürften ^riebrid) 2BiIt)eIm, ber oon 1640—1688 regierte,

traten bie Qunfer an ber Spi^e üon ftarfen (Bcu)altl)aufen

als griebensbred)er auf, unb Sd)moner bemcrft mit 9led)t,

ba^ ber nad) Stellen unb ^rinilegien fo I)ungrige 2(bel nod)

unter bem großen Äurfürftcn riielmel)r im Kampfe mit

bem aufftrebenben f^ürftentum als im 2Infd)Iu^ an biefes

feine bis 3um „i^oc^oerrat gel)enben egoiftifd)en ^löne" oer^

folgte, „©in müftes Stbelsregiment roöre bie golge geroefen,

roenn bie ^alffteine, bie ^Surgsborf, bie 2BilIic^, menn bie

ftänbifd)e Dppofition im preuBifd)en Staate gefiegt I)ätte"

(Sdjmoller).

2tber bie offene !RebeIIion bes 2lbels gegen bas ^^ürftentum

mar nur eine Seite bes junferlid)en Kampfes gegen hie

Staatsgemalt. 5)ie oerftedte Dppofition bes ^belftanbes gegen

bie fürftlic^e Souoeränität mar oiel allgemeiner unb mirf=

famer als bie öffentlid)e 21uflef)nung.

Selbft in einem ßanbe mit fo ftraffer unb fefter Organi=

fation ber fürftlid)en Staatsgemalt mie in 5Sranbenburg=

^reufeen fe^te ber 2IbeI mit ebenfo großem 9tad)bruc! mie

©rfolg feine 3ntereffen bei ber (Beftaltung ber militärifd)en

unb finansiellen 5ßer{)ältniffc bes Staates burd). Sie Dr=

ganifation einer ftel)enben ^eeresmad^t gelang bem ^urfürft

griebrid) 2BiII)eIm nid)t oI)ne fc{)r bebeutenbe Äonjeffionen

an ben 2IbeI. 5m 5al)re 1653 erfömpfte ber ^urfürft %xieb'

rid) 5ßi[I)eIm erft oon ben Stäuben bie ^emilligung ber 2RitteI

für bie i)altung ftel)enber 5)cere. 2Iber ber Kaufpreis für
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biefcs 3u9^ftänbni5 bc5 SIbels mar ü)al)üid) i)axt genug: bic

(Einfül)rung bcr ßcibeigenfd)aft an oielen Orten. Sie 2Ber=

bung unb (Stnftellung ber Gruppen felbft trar prioaten Unter=

ncl)mern in bie ^änbe gegeben, '^od) unter bem Äurfürften

griebrid) 2ßill)elm roaren bie Oberften nad) 6d)molIer „bie

5nl)aber, bie Ferren, bie Unternet)mer bes ^Regiments, brutal

unb felbftänbig nad) oben unb unten". 3u"ü'i)ft ^anbette

es [xd) für ben ©roßen Äurfürften barum, bie Offisiere unb

(Benerale aus Spefulanten, (Bejd)äft5unternel)mern unb
^^rioatbienern in eine (Benofienfd)aft ftaatlid)er 35eamten unb
2Bürbenträger ju oerroanbeln, bie Verpflegung unb (£rgän=

3ung ber 2trmee mel)r unb meljr aus einem ^rioatgejc^äft

ber Dberften 3u einer öffentlidjen 2tngelegcnl)eit ber SRe^

gierung 3u mad)en.*)

D^lad) ber (Einorbnung bes preu§ifd)en Stbels in heti

i^eeresbienft erl}ielt bas Offijierforps einen ariftofratifd)en

(EF)oraEter. Sn ben ^abetten{)äufern mürben bie Söl)ne bes

2Ibel5 3u Offisieren ersogen. Der 2tbel fid)erte fid) im 5)eere

eine prioilegierte ©tellung unb bilbete einen befonberen abiigen

Gljrbegriff aus. Tlxt bem mäd)tigen 2Bad)5tum ber fteljenben

5)eere ftieg bas 2Infe!)en bes abiigen Offißterforps. %üv bie

eigenartige ©eltung bes SIbels im abfoluten Staate ift ba^er

bie 3unal)me ber ftel)enben i^eere oon grunblegenber 33ebeu=

tung. 60 a)ud)5 bas preufeifd)e ftel)enbe 5)eer Don 1688 bis

1786 Don 30 000 auf 195 000 Tlann an, unb mit bem ftel)en=

ben ^eere 3ugleid) bas Sebürfnis bes Staates
nad) Selb ft euer n. 2)er Slufmanb für 9JliIitär3n)ecfe be=

trug in Sranbenburg=^reuBen im 5al)re 1713 2U, DJlillionen

Xoler, 1786 bagegen 12—13 SJlimonen laier.

Die [tel)enben 5)eere bes abfoluten Staates, bie oielfad)

3u einem fosialen Stufftieg bes SIbels fül)rten, Derfd)Ied)terten

bie f03iale Stellung ber nid)t beDorred)teten Stäube unb

trugen Unfid)er^eit unb Unrul)e in bas n)irtfd)aftli(^e Q^bun

biefer Stäube I)inein. 93^it ben ftel)enben f)eeren gemann
ein menfd)enmörberifd)es 2Berbeft)ftem gemaltig an Umfang.
Der getreue Untertan I)atte im abfoluten Staate fein gefid)er=

tes 5Red)t am eigenen ßeben. 2Ber fd)ü^te i{)n cor ben @e=

tüQltfamfciten ber 2Berber, voex griff I)inbernb in ben fc^mad)=

*) (Buftaü Sd)molIer: Umriffc unb Unterfucf)ungen 3ur 23er=

foffungsö 23ertDaItung5= unb 2Birtf(f)aft5gefc^td)te, befonbers bes

preufetfcfjcn Staates, im 17. unb 18. 3af)rl)unbert. ßeipjig. 1898.
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DoUen Sci)ad)er mit 2Renfd)enfleifd) ein, bcn bie abfoluten

gürften mit iljren „ßanbesfinbcrn" trieben? SlUein roäfjrcnb

bes engli|(f)=amerifanifd)en Krieges oertaufte bcr ßanbgraf
von i)e[fen 17 000 ßanbesEinber an ©nglonb unb füllte ha-

burd) feine lafdjen mit 2 600 000 ^funb Sterling ober nal)e^n

17 !Diillionen Jalern. 2ln bem europäifd)en 55lutl)anbel be=

teiligten fid) aufeer i)effen=^affel nod) ^raunfd)n3eig, ^annooer,

S)anau, Slnfpad), Sßnlbect unb üerfd)iebene tleine fiänber. 3m
gan3en mürben bamnls innerl)alb 5 3al)ren 29 166 ^Jlann als

Kanonenfutter an (Englanb geliefert, unb bafür Ijeimften bie

guten ßanbesoöter 34 9Jlillionen laier ein. (35iebermann:

„Seutfd)lanb5 trübftc ^^it" unb „Seutf^lanb im 18. 3al)r»

Ijunbert.")

Sie @efd)id)te bes ac^t5el)nten Sal)rl)unbert6 mimmelt Don

geiDoltfamen ©ntfül)rungen oon ßanbestinbern burd) bie

S33erber. 2Bef)e bem unglüdlii^en 6aul, ber um eines i)aupte5

länger mar als bas anbere 5öolf! ©einer martete fc^on bie

furd)tbare Strenge bes Kamafdienbienftes mit bem ^rügel=

ftocf unb bem (Saffenlaufen.

Die Sonberftellung bes 2tbel5 im abfoluten
Staate prägte fid) befonbers fi^roff in ber gorm aus, in

ber ber abfolute Staat feine fteigenben gelbroirtfd)aft =

lid)en 33ebürfniffe befriebigte. gaft in allen beutfd)en

Staaten mürbe bie „Slf^ife" eingefül)rt, ein Steuerfgftem, bas

Sd)molIer als ein Sriftem d)arafterifiert, bas „ausfd)liefeli(^

auf bie Stätte befd)ränft, neben einer mäßigen @runb=, @c=
merbe= unb Kopffteuer mefentlid) inbirefte Steuern, unb
5mar fold)e auf ©etränfe, (Betreibe, t^^leifd), Sittualien unb
Kaufmannsmaren umfaßte". Die ftäbtifc^e ^ßeoölterung l)ct

alfo Dormiegenb für bie militärifd)en :^XDed^ bes abfoluten

Staates 3u bluten. Der abfolute Staat fonnte ober bcffer

mollte md)t ben prioilegierten Slbelsftanb für feine mad)fenben

Staatsbebürfniffe jur 2Iber laffen. Qu biefer mid)tigen fteuer=

politifd)en ^rage fü^rt Sd)moller in feinem 2tuffa^ über bie

(Epod)en ber preu^ifd)en ^^inanspolitit bis 3ur ©rünbung bes

Deutfd)en 9^eid)e5 aus: „Ttcin Derfud)te an allen ©innaf)me=

quellen t)erum, es 3eigte fic^ babei oon 1600—1700 faft all=

märts bie red)tlic^e unb finan3ted)nifc^e Unmöglid)tett, bie

bireften Sd)öffe, bie burd) bie feubale Klaffenl)err =

fd)aft in eine Sactgaffe o^ne Slusmeg fid) oer^

ioren l)atten, 3u reformieren. Die Konfumtionsabga^
ben maren in allen Stäbten längft oiel entmtdelter; tbre
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unoermeiftc ©rl)cbung fd)meid)cttc ber immer nod) beftcl)cu-

ben SIbneigung gegen alles ®teuer3al)len, fte trafen j e b c n =

falls bie einflufereid)ften prioilegierten
klaffen röeniger I)art als bie SOfiaffe ber QSe-

D ö 1 1 e r u n g."

©in etgentlid)e5 red)ttid)es ©tcuerprioilegium Ijatte ber

SIbel nad) SdjmoIIer im preufeifd)en ©taate nid)t. Sie ftän=

bifd)en SteuerocrrDoItungen forberten aber ben reid)en unb
angefel)enen 5)erren Dom 2IbeI ial)relang bie Steuern, „foröett

fie foId)e überl)aupt gu 3aI)Ien Ratten", nidjt ab. „^efonbers

in ^reufeen", fo ijebt StfimoUer in feinem Stuffa^ über „bie

6pod)en ber preufeifd)en Ö^inanspolitit bis gur ©rünbung bes

beutfd)en 5Kcid)es" I)erDor, in ^reufeen, „voo ber 2IbeI feine

cigentlid)en Steuerprioilegien befafe, I)atte bies Untnefen ge=

tDud)ert unb 3ur golge gel)abt, ba^ meift nur bie 5)älfte ber

Derroilligten Steuern eingingen." Selbft in einem ©utad)ten

ber @el)eimen 9läte bes „großen ^urfürften" ^errfd)te nod)

bie feubole 2(nfd)auung Dor, bo§ eine unbebingte Steuer=

pfltd)t nur Sad)e ber porigen unb ßeibeigenen fei. ©rft

griebrid) 2BiIf)eIm I. fonnte unter ber I)artnädigften Oppo=

fition bes Sibels eine länblid^e Steuerreform Derfud)en. „3u
flar", fo fügt Sd)moIIer I)in3u, „t)atte @raf SBalbburg bie

bobenlofe aBirtfd)aft, bie 3aI)IIofen f5älfd)ungen imb 2)efrau=

bationen im bisF)erigen Steuermefen aufgebedt, er I)atte aufs

neue baran erinnert, ba^ bie reid)fte unb ärmfte ^ufe gleicf)

Diel 3at)Ie, ba^ taufenbe Don 5)ufen oerfc^iDiegen mürben ,

ba^ bie ^opf= unb 5ßieI)fonfignationen (bie 2tuf3ci(^nungen

bes 23ieI)S nad) ber Stüd3at)I) bie bie Sc^oBeinneI)mer (Steuer=

cinnef)mer) iäf)rlid) oerfertigten, ftd) nid)t nat^ ber mirflic^en

3ai)I, fonbern nur nad) ber ^öf)e ber allgemein üblid)en 5Bc=

fted)ungen rid)teten, unb bie 3ur Kontrolle eingefe^ten ftän=

bifd)en Organe roeit entfernt feien, bem 3U fteuern."

5Sei biefer allgemeinen abiigen Steuerbrüdebergerei

mufete ber abfolute Staat ben ^auptnad)brud auf bie gort=

bilbung bes inbireften Steuermefens legen.

9n ben Stäbten ermies fid) ber Slbfolutismus befonbers

läftig burd) feine ungel)euerlic^e SSefteuerungsmut ber Sebens^

bebürfniffe feiner „Untertanen", gurt^tbar fd)mer laftete bas

inbirefte Steuermefen, „bie 2If3ife", auf bem Ü^üden ber (£in=

rD0l)ner bes preuBifd)en Staates, namentlid) bas TionopoU

mefen. 5eber 5Sürger unb Sauer mufete in ^reufeen auf

föniglid)en- 53efeI)I ein beftimmtes (BerDid)t Sal3 aus ben ftaat=
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nd)cn SD^agasinen faufcn.*) 2)em Salamonopol gefeilte fid)

bas ^affeemonopol bei. Das ^Brennen bes Kaffees maxb nur

benen erlaubt, bie 20 ^^funb Slaffec gefauft i)atten. 3ebcr

anbere mufete fd)[ec^ten unb übermäßig teuren föniglid)en

^a\\2e faufcn. Gine bcfonberc ©orte oon 6pioncn burd)=

fd)nüffclte ha5 ßanb, um bie 55öfetöid)ter 3u entbeden, bie

ungefe^Iid) Äaffec brannten. Der lofe <5<i)voaxm oon 2(f3ife=

beamten Derfd)onte felbft ben 5)au5frieben nid)t. „^\d)t bloft

an allen (Brensen unb an allen Joren", fo fdjreibt Sc^Ioffer,

„tDurbe man burd)fud)t, fonbern nicmanb ujar in feinem

eigenen 5)aufe fid)er unb jeber mufete 3u jeber Stunbe, menn
er geforbert marb, oon jebem ©egenftanbe, ben er in feinem

i)aufe üerbraud)tc, bemeifen, ba^ bie 2lbgabe baoon entricf)=

tet fei."

2tl5 beDorred)teter 6tanb I)ob fid) ber 21 b e I im
obfoluten <Btaat^ befonbers in ber Quftisoermaltung I)erau5.

Die ^Rechtspflege unb bie ^oliseiDermaltung mar in ^reufeen

3um leil abiigen (Brunbl)erren unb töniglid)en Domänenpäd)=

tern überliefert. 3m Sereic^e ber föniglid)en Domäne, fo lefen

mir in Äofers @efd)id)te griebrid)s bes ©ro|en, I)attcn bie

^äd)ter, bie föniglid)en 2tmtsleute, bie 3ufti3DerröaItung ge=

padjtet !^voav maren fie bebeutet, bie 9fled)tfpred)ung burd)

einen ftubierten Quftitiarius oorneljmen 3U laffen; aber eine

Denffd)rift aus ber 5}Zeumarf befiauptete, ba^ es bort nid)t

einen einsigen ret^tstunbigen, in ^flid)t ge=

nommenen (3erid)t5DermaIter gebe. Der Stod, tiagt

ber SSerfaffer ber Denffc^rift, bas ift il)r Corpus juris; es fei

Dorgetommcn, ba^ fid) ber (Berid)t5^alter für einen Zraü=

fd)ein ftatt fedis @rofd)en fünfsel^n loler I)atte 3aI)Ien laffen.

2Iud) in ben ^atrimoniaIgerid)ten ber S'litterfc^aft fal) ber

abiige @runbl)err gern oon ber Seftellung eines ^uftitiarius

ab, um, gleid)t)iel ob juriftifd) gebilbet ober gans unoorbereitet,

bie 9'ted)t5gefd)äfte 3u oerfeI)en. 35i5 3u ben ^Reformen

Coccejis unb feiner D^ad)foIger lag nat^ Sd)moIIer „bie !Rec^t-

fpred)ung übertöiegenb in allen Snftansen in 5)änben oon

ßeuten, bie fie 3u eigenem !Red)t befa^en ober fie als 6portet=

quelle ober fonft für il)re ^^wed^ ausnu^ten, bie fie nebenl)er

neben anberen 2Iemtern unb (Befd)äften oft nod) oI)ne berufst

mäßige 55ilbung ausnu^ten". (Einen (Sinblid in eine klaffen»

juft!3 o^jne g(eid)en mufe uns bie 23orfteIIung auffd)Iie^en:

") Sdjtoffer: (Befc^id)te bes nci)t5el)nten 3al)rl)unbert5. III, 294.
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nein 5Re(f)t unb bie Stusbeutung bicjer 9'led)tfprcd)ung 3u einer

rei(f)Itrf) flie^enben ©portelqueüe!

2BeIc^e erl)abene ©ereditigfcitspflege joUtc man aud) uon

ben iun!erlid)en $Ked)t5in[tQn3en ermarten, folange bie ab'

foluten tJürftcn felbft milltürlic^ mit bem ßcib unb ßeben

i^rer „Untertanen" fd)alteten unb matteten. 2)rot)enb fd)U)ebte

über ben 5)äuptern ber ^^itG^^off^ii ^^5 ad)t3et)nten Sal)r=

t)unbert6 bie Äabinettejuftis, ba5 Reifet bas unmittelbare per=

fönüd)e eingreifen bes Ianbe5l)errlic^en Kabinetts in bie

duftig, ©elbft Öriebric^ SBiIt)eIm 1. unb ^riebrict) II. be=

fledtten burd) roillfürlid)e ^abinettöjuftißafte it)re i)änbe mit

35Iut. So füllte in ^5reufeen ber Oberfteuereinneljmer Don

i)effe 4000 2;aler unterf(^Iagen I)aben. (Es fanb fic^ fpäter,

ba^ ber 6ad)Dert)aIt, ber 3ur Verurteilung bes ^effe füt)rtc,

mefcntlic^ anbers gelagert mar, als er ben 9'lid)tern 3ur 33eur=

teilung oorlag. 2Iuf biefes 93erget)en ftanb eine ©träfe t)on

4 3al)re Q^eftungsarreft. griebrid) 2BiI)eIm I. liefe tro^bem

ben ^effe millfürlid) t)enfen. „(Sin 2)ieb," fd)rieb er, „ber

10 Xaler geftoI)Ien t)at, mufe I)angen, ber i)effe t)at mir 4000

Saler geftotjlen, alfo nod) Dielmetjr."*) Unb griebrid) IT.

liefe ben @el)eimrat gärber I)inrid)ten, oI)ne ba^ er Wjn oor

ein unoerbäd)tige5 Iribunal ftellte. ©r begnügte fid), biefc

f)inrid)tung mit ber \ei)X allgemeinen 3Sefd)uIbigung 3u mo=
tioieren, ha^ Q^ärber eine Derbäd)tige ^orrefponben3 gefü{)rt

unb Sd)riften ausgeftreut t)abe.**)

6et)r menig rüt)mli(^ maren aud) bie 58erfügungen f^rieb=

rid)5 II. gegen ben pietiftift^ gefinnten Iljeologen f^^rante.

2)iefer tiefreligiöfe 2Jlann l)atie 2tnftofe an bem bamaligen

fef)r ousgelaffenen ^omöbiantenmefen genommen, f^riebrid) II.

I)errfd)te ifjn auf eine 55efd)merbe i)\n barob fef)r grob an unb

befai)! il)m, bie ^omöbie fofort 3u befudien. 9a, er trieb

fogar bie 5ßerl)öl)nung biefes SDiannes baburd) auf bie Spifee,

ta^ er Don il)m ein 2ttteft über ben 5Sefud) ber ^omöbie
oerlangte. Unb 3mar foUte ber ßciter ber ^omöbiantengefeU=

fd)aft if)m biefcs 2Itteft ausftellen. 9n 6ad)fen oerbreiteten

im 18. 3al)rl)unbert bie ge{)eimen i)aftbefel)le
2ruguft bes Starten unb bes (Brafen Srüt)I i^urd)t

unb 6d)re(fen. 3o^Ircid)c 6ad)fen f(^mad)teten unfd)ulbig in

ber S^eftung Äönigftein. (Eine traurige 58erüt)mtt)eit ermarb

*) 6d)Ioffcr: @efd)id)te bes aii)t3ef)nten 3al)rf)unbert5 ufto.

**) 6d)Ioffer: @efd)id)tc ufro. II, 242.
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[ic^ bcr Sclbftf)errfd)cr bes fleincn SBürttembergs burc^ bic

n)tntürlid)e ©inferferung 3[Rofer5 unb 6d)ubart5.

3n bem oon Qefuiten bel)errfc^ten Magern 30g bie ^a=

bincttsjuftij mit brutaler (Braufamfeit gegen bie fiid)ttreunbe,

bic „fogenannten SUuminaten", 3u ^yelbe. Sie blo^e 55efannt=

fd)aft ober ber blofee 33erfef)r mit einem SUuminaten galt

fd)on für ein oerbammensmürbiges 23erbred)en. Tlan ocrbot

5. 35. felbft ben ^reunben bes SUuminaten 2Bei5{)aupt bei

Strafe ber ^affation jebe Äorrefponbenj mit biefem. SIIs

cinft ber 33aron Don f^rauenburg, bcr ©tabtoberric^ter iJifc^er,

ber 6cf)uIinfpeftor 2)rejl, ber Oberftleutnant ^altner ben

Qlluminaten 2öei5l)aupt in 5Regen5burg befud)t Ijatten, cntlub

fid) ein fd)mere5 ©trafgemitter über iljren i)äuptern. Sic

foüten nac^ ber 2Infid)t il)rcr 2(ntläger Soge gel)alten !)abcn,

Ueberbics roarb iljnen nod) ba5 f(f)n)ere 33erbred)en 3ur ßaft

gelegt, ba^ fie an einem gafttage x^Ieifd) gegeffen I)ätten.

Drefl unb Sifrfier mürben if)re5 2Imte5 entfe^t, ber Dberft^

Icutnant oon ^aüner mürbe in eine Strafgarnifon gefd)icft.

Den 5Saron oon ^^rouenburg oermies man oon ber Unioerfitöt

Qngolftabt unb nal)m il)m feine ^cnfion als ^ammerjunter.

2tl5 bem fo f)art oerfolgten SOianne fünfsefjn Stubenten bas

®eleit gaben, relegierte man fie einfad). 2tber bamit fanb

bic blinbe SSerfoIgungsfuc^t nod) feine ©rensen. „Der Stabt-

pfarrer unb ^rofeffor SBiemer toarb auf ou5brü(fnd)cn
^cfef)I bc5 ^urfürften jur 5ßerantmortung gcjogcn,

tDcil er bic an feinem ^aufe 23orbeircitcnbcn aus bem ^cnfter

frcunblid) gegrüßt !)atte."*) 2(t5 ber S!Ründ)ener Stabtrat

oon IDelling fein 5Sebauern über bas Sd)idfal bes oöUig Dcr=

armten Stabtoberrid)ter5 gifd)er ausfprad), ba entfette man
it)n feines SImtes unb fperrte it)n brei läge ein.

Sic Iaunenl)aftc 2BiIIfür, bic in ben oberen 9'legioncn bcr

3ufti3 bas Sd)mert ber (Bered)tigteit fd)roang, mufetc fid) na=

türlid) ungefd)roäd)t in ben unteren 9led)t5inftan3en ausleben,

in benen ber abiige 5)err ja oft genug ^\d)tex in eigener

Sad)e mar.

©reifen mir nur bie I)eröorfted)enbften QÜQe aus ber po=

Iitifd)en unb fo3iaIen 90^ad)tfüIIe {)eraus, bie ber abfolutc Staat
mo^I ober übel bem 2lbel einräumen mufete, fo ftcEt fid) uns
bicfcr als ber mirflid) I)errfd)enbe Stanb bes abfolutcn

Staates bar.

'') ed)Ioffcr: (Befd)icf)te bes ac^tseljntcn 3al)r^unbcrt5. III, 286.
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Unb biefc Zat\aä)e w'ixb aud) ntd)t burd) bte tDtrfIid)e OI)n=

mad)t Derbunfelt, 3u ber am Slusgang be5 ad)t3e^nten 3al)r=

^unberts bic Stänbeoerfammlungen Ijerabgefunfcn töaren.

Tili bcm poIitifd)en 3ufam'Tiß"^rud) ber StänbeDerfnmm=

lungen ftürate bie aKad)t bes 2Ibel0 felbft nid)t aufammen, als

aJiad)torgamfationen roaren eben bie Stänbe I)öd)ft übertlüffig

getDorbcn. 9^ur in fultureü 3urüdgebliebenen ßänbcrn

tüie SJiecflenburg I)oben bie Stänbe nod) ftola il)r 5)aupt empor,

aber bic Stänbeoerjammlungen boten im allgemeinen boc^

ben munberbar tomifd)en Stnblicf bar, ben ber mutige ^ublisift

Don Tlo\ev fo unnad)al)mlid) in feiner ©dirift: „2)cr 5)err unb

2)tener" gefd)ilbcrt fjat:

„3n i)erfd)iebenen ^^rooinsen 5)eut[d)Ianb5 i)abs id) bie

i)anblungen ber ßanbtäge in ber 5JläI)e 3u betratf)ten @elegen=

I)eit gef)obt. ©s I)at mid) ein orbentIid)e5 Sebauern getoftet,

mie t)a5 ßanbe5-5ßäterlid)e 5)er3 auf benfelben I)erumgefd)Ieppt

ujurbe. dlaä) ber ^ropofition ber lanbes^errlidien ^om=
miffarien brad) bem teuren ßanbesoater bas ^er3, ha^ er

mit neuen 2tnforberungen befd)n3erlid) faEen muffe. (£r, ber

aisbann erft fro^ fein mürbe, roenn er feine Untertanen reid)

unb glüdlid) mad)en fonnte. Sies einige tröftet il)n, ba^ es

gan3 unoermeiblidje unb unter ber ßeitung eines Ijöljcren

Sd)idfal5 fteljenbe ßanbesbebürfniffe fegen, meld)e it)n nötigen,

bem Öanbe mit neuen 2tnforberungen befd)tr)erlid) 3u fallen.

^ad) biefer G;i}arlatan5prebigt ge^t bas ?Jlegotieren an. Sic

ßanb=,^auptleute, ber erb=9J^arfd)aII, bie 2tu6fd)üffe üon ^rä=

loten, 9'litterfd)aft unb Stäbten unb mie fie nad) ber Der=

fd)iebenen ßagc ber beutfd)en ^rooinsen I)eifeen, merben einer

nad) bem anberen befprodjen, gaftiert, belobt, bebroI)t unb

gemonnen, bie mel)reren ©timmen mad)en enblid) ben 6d)Iufe,

unb CS mirb ein abermoliges 2tberlaffen burd) bas ganse

ßanb refolüicrt. 2)cr ßanb=2;ogs=2tbfd)ieb ift fo gelcl)rt mic

eine ßeid)enprebigt, unb ber OJlinifter mit feinen 9J>afIern unb

^üd)= aud) ^ellerbebienten fommen im Sriumpl) nad) ^of

3urücf, ßeben unb SBonne breitet fid) mieber über bie %avo--

riten unb gauoritinnen aus, ber Iräger blöft auf bie freubigc

yiad)nd)t Don ben neuen ßanb=^lags=©elbern nod) einmal fo

mutig ins i)orn, bic Sängerin, bic feit 13 5[Ronaten nid)t bc=

3al)lte Söngerin, fteigt fo I)od), mie eine ßerd)C, ber ^arforc(>=

i)unbs=Stan, bem bie 5Rent{)=^ammer unb ©rebitorcs fd)on

ben Untergang becretirt l)atten, ertönt oon frof)cm (Bc!)cul,

unb alle aheüd)e unb unabelid)e 9JiüBiggängcr red)ncn bereits
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auf bic neue ©olbgrube. 93on ben getanen ^BemiUigungcn

[ollte ben Ivuppen ber rütfftänbige Solb entrid)tet, geroiffc

auf (Ejcefution fteljenbe ßanbe6=Sd)ulben abgetragen unb
einige mit großem SSorteil feit gemad)te, bem ßanbe incor»

porirte 5Hitter=®üter begaljlt merben. Stiles biefes ift im 2tn=

gefid)t bes ßanbes mit ^anb unb Sieget auf SBort unb Ircue

ocrfprocfjen morben. 2tIIein, ba5 @ott erbarm! 2öie mtrb

ber teuerften 3u[age gefpottet." (Zitiert bei Sd)toffer.)

Sic beDorred)tetc ©tetlung bes 2tbel5 im
abfotuten Staate fällt einem bann btenbenb ins 2tuge,

menn man bie abt)ängige, niebergebrücfte ß a g e bes
SSauernftanbes im ad)t3ct)nten 3af)rl)unbcrt rid)tig

teertet. Der 53 a u e r mar mit ßaften unb Dienften über=

Ijäuft. (Er befanb firf) in tned)tifd)er 2tbf)ängigfeit oon feinem

i)errn. Heber feinem D^ücfen t)ing ftets ber „^nüppet aus

bem ©acf".

23on einer 35eruf6freit)eit fonnte ber Sauer nid)t reben.

23on Qugenb auf mar er bem t)errfrf)aftticf)en Sienftsmange

unterftellt. (Er mürbe ^ferbejunge, 5ülittetfned)t, ®rofefned)t

unb befct)Io§ Dietteid)t als fteiner bäuertid)er 5)ufenpä(f)ter

feine läge.

©otange er ber ^errfrf)aft biente, fd)rieb biefe itjm ben

6peife3ettet oor: (Erbfen, (Braupen, Kartoffeln unb einige TtaU
gleifd) unb 6perf. SBar ber „Untertan" ein fteiner 5)ufen=

päd)ter, fo t)iß^t öie Sürftigteit unb Strmfetigfeit ber i)ufe

feinen SSebarf in ben engften 6cf)ranten.

2tn feine Qd)o\le burcf) Solang ober burd) bie 23erl)ättniffe

gefeffett, bvaä)te ber 53auer in börfifd)er 2tbgef(i)toffenI)eit,

Oebe unb ßeere feine Sage bat)in.

Der alte © I) r i ft i a n (B a r d e I)at im 18. Oat)rI)unbert

ein genaues Silb oon ben ßebensDerf)ättniffen ber 25auern

entmorfen. Diefem 55itbe fotgt unferc Darftetlung in ben

mefenttic^ften 3ügen.

Cng unb befc^ränft ift ber (Beficf)t5freis ber SSauern, Dott=

fommen it)rer ^Sefc^äftigungstüeife angepaßt. Die ^Bauern

traben „altes, mas fie miffen, mit 2tugen gefcl)en unb mit

i)änben betaftet". SI)re burc^aus praftifd) nüchterne 55efc^äf=

tigung, it)re natürtid)en 5Se3ief)ungen 3u alten Dingen ber

Stufeenroett taffen fie attes im unDerfätfd)ten ßid)te fel)en. 2SoIt=

fommen flar begreift ber SSauer bas Unterorbnungs^
t)erl)ältni5, bas 3mifd)en it)m unb bem ^errn beftet)t.

Die 23orteite beiber taufen einanber entgegen, „infofern bic
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Jßorteile bes SIrbeitcrs unb befjen, ber bie 2Irbett bc3al)lt, ent=

gcgengefe^t finb". (©oroe.) ©in tiefes SDiifetrauen !)egt bal)er

ber SSauer gegen bie klaffe feines i)errn. 3ebe oon biefer

Stoffe au5gel)enbe Sfleuerung betra(f)tet er I)ö(^ft argtDÖ^nifd).

©ein 9Jii^trauen überträgt er auf bie ß a n b e s t o 1 1 e g i e n,

bie @erid)t6l)öfe, furj auf alle Äörperfcf)aften,
in benen er bie ©tanbesgenoffen feines 5)errn oertreten fiel)t.

5)er enge 5ßerfel)r ber SSauern miteinanber, il)re gemein^

fame 2trbeit, bie Uebereinftimmung if)rer n)irtfd)aftlid)en

Qntereffen F)aben unter ben 5Sauern einen genjiffen „ ^ o r p s =

g e i ft
" geroecft. 2)ie 5Sauern, fagt ©aroe, I)anbeln „mie ein

politifc^er Körper", ßlementar bricht eben im 3Sauern ein

f03ialer Maffengeift l)exvox.

Ser 5ßauer ift nad) ©oroe oft foul unb trag. (£in altes

6prid)mort fagt fci)on:

„SBenn ber 5ßauer nid;t mu^,
60 xü\)xt er meber ^anb nod) 5u^."

3^un aber erflärt fid) biefe ©t)araftereigenfd)aft ber

33auern oortrefflid) ous ber gangen 2trt il)rer Strbeit. 2)icfe

STrbeit ift I)öd)ft eintönig, fie mirft bal)er feljr abftumpfenb unb
crmübenb. Diefe 3:rägF)eit, fagt (Baroe fel)r gutreffenb, „tommt
Don jeber fd)U3eren förperlict)en Strbeit, njenn fie nid)t 3ugteid)

abtt)erf)felnb unb beluftigenb ift ober 5um Sd)aufpiel für an=

bere bient". Stufeerbem fel)len bem Sauer gänglid) alle ftarfen

5ur 2trbeit anftad)elnben 2^riebfebern. ^i)m finb ooUfommen
bie 2tusfid)ten auf eine beffere (Beftaltung feiner 23ert)ältniffc

t)crfd)Ioffen. ©elbft „ber überlegenbe 5Bauer u)irb träge unb

läffig, rnenn er gor feine 2Iusfic^t l)at, gu ben befferen Um=
ftänben, bie er n)oI)I toünfc^t, gu gelongen". 2)er 5)unger unb
ber Dienftgmang allein fe^en iljn in Sätigfeit.

Der 58ouer betrachtete Dollfommen berb unb notürlid)

bie @efct)Ie(f)tsDerI)äItniffe. „2)os ^immeI^ocf)jaud)3en unb
3um=2:obe=betrübt=fein" fennt feine (Befd)led)teliebe nid)t. ©r
ftel)t mit beiben f^üfeen mitten in einem feljr rea[iftifd)en 9Birt=

f(f)aftsgetriebe, bos H)n gong unb gor in 2Infpru(^ nimmt.

„(Er l)ai", mie (Boroe fagt, „feine ^^e'ü, ous ber Siebe eine 35e=

fcf)äftigung gu mad)en." Dos 2ßeib ift bie ^ouptftü^e ber

bäuerlid)en 3Birtfd)oft; „il)re SIrbeit trägt nod) me!)r bei"

3um (Bebeil)en biefer als bie bes SSRonnes. IDofjer lä^t fid)

ber 53auer burd) fel)r nüchterne, n)irtfd)aftlid)e (Befid)tspunfte

3ur 6I)efd)Iie^ung beftimmen. SERon roerfe nur einen Wid
in bie ©r3äl)iungen bes großen JReoIiften Seremios @ottI)eIf,
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unb man roirb fidj boDon überaeugen, ba^ unfcrc [entimcntale,

fd)iriärmcrifd)e ßiebe faft gänjtid) ben 33auevn \ei)lt. !Dcr

35crner Sauer Soggcli 3. S. manbcrt als ^cffelfücter Der=

ttcibet in ber 5'lad)barj(f)aft umf)cr, bis er ein tüirtfd)aftIirf)C5

Wähdjen jur i)eirat gefunben I)at, bcm er feinen ^auern^of
u)of)I anoertrauen fann.

2tud) bie ^i^i^ßiGung 3n3ifd)en SItcrn unb Äinbern,

aroifc^en (Befrf)a)iftern unb ^^^reunben ift aus gröberem, fefte=

rem Stoffe gebilbet als bie unferige; aber fie ift aud) nic^t

mie biefe fo ibealiftifd) t)erfd)iDinbeIt unb burd) mefenlofe,

inl)alt6arme (Befül)l5mad)erei üerl)eud)elt. „f^aft eine gleid)e

SetDanbtnis", fagt ©aroe, „l)at es mit ben übrigen SIrten ber

ßiebe unb ben 93erbinbungen, morauf fie fic^ be3ie()en —
mit ber 3uneigung 3n3ifd)en ©Itern unb ^inbern. 6ie ift

feiten unter ßeuten biefes ©taubes särtlid), fo ba'^ bas @e=

müt bamit immer befd)äftigt unb baoon belebt fei, aber fie ift

bestregen nicf)t meniger reell, infofern fie auf bie Erfüllung

mefenttid)er ^flid)ten gel)t." 6ie äußert fid) mel)r „burd)

Sienftleiftungen als burc^ eine beftänbige ©efälligteit".

3m bäuerlid)en ßeben fommt man eben nid)t mit ben

fo fd)önen unb bod) fo billigen 9Serfid)erungen ber Zzilnai)me,

bes ajiitgefül)ls aus, fonbern ba mu^ man Eräftig jugreifen,

fobalb einem Sorfgenoffen ein Unglüd begegnet ift.

^ li t i f d) mar ber SSauernftanb ber gu^fd)emel bes

SIbels; getreten, befd)mert unb nur als blofee, unperfönlid)e

Qaä)^ gemertet. Sel)r d)arafteriftifd) für bie politifd)e unb
fo3ia[e ©infd)ä^ung bes ^Sauernftanbes burd) ben 2IbeI finb

bie S3orfd)Iäge, bie (1762) ein preu§ifd)er Qunfer, ein 5)err

oon Osfierfa, 3ur 55efefeung ber toüften ^ufen in ber Watt
3Sranbenburg mad)te. „Stile oom ^riegsbienft losgelöften

llntertan5=6öl)ne" rroUte biefer 5)err einfad) im 26. ßebens»

alter Derf)eiraten unb burd) bie @erid)tsobrigfeit „oI)ne voeu

tcren SInftanb" auf bie müften ^ufen anfe^en laffen. 5I)r

oorI)er mül)fam erfpartes (Belb follten fie bann in ben 2tnbau

biefer müften ^ufen fteden. ^^erner füljrte ber geniale ^ian
bes i)errn v. Osfierfa Sorfmirtfdjaftsoerm alter 3ur ftetigen

35eauffid)tigung ber Sauern ein. Siefe 93ermalter, el)emaligc

6oIbaten, follten ftreng barauf fel)en, ba^ „töeber ber Sauer
nod) fein SBeib unb ^inb ober ©efinbe fid) bem geringften

^Küfeiggange ergeben follte". Das burd) bie Semirtfd)aftung

crmorbene @elb legte ber Sermalter „in eines jeben 2Birts

gef^Ioffene Sparbüd)fe". Son biefem @elbe follten nun „10
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Don i)unbert ber (Berid)t5bQrfeit, 5 oon ^unbert bem 2)or?=

mirtfc^QftöDcrtoaltßr unb bie übrigen 9 oon i^unbert bem

fleiBig gctrcfenen Untertan felbft in feine eigene 5)änbe al5

eine (grgöpd)feit für feine faure OJ^ü^c au beffen ir)illfürad)en

Slusgaben gegeben merben". Sie ©eföngni5= unb (Belbftrafen

rooUte biefer Runter burd) ©tocfprügel erfe^en, benn burc^

bie (Belbftrafen „oerliert ein ^Sauersmann einen 2:eil feines

aSermögens, burd) bas Si^en im ©efängnis oerfäumt er feine

2ßirtfd)aft unb mirb alfo in beiben gäßen ärmer". — „©5

fönnte ba{)er lieber eine 9Jianne53ud)t burd) ©todfc^Iäge ein=

gefül)rt merben, bie fie löeit empfinblid)er rül)ren unb alfo

folgfam unb geI)orfamer mad)en mürbe. 3ebod) bamit nie=

manb burd) biefe 3üc^tigung an feiner ©efunbtieit befd)äbigt

merben tonnte, mü^te nie über 40 ©to(ffd)Iäge auf einmal

einem 3u3ä{)Ien 3u laffen erfannt merben; unb bie Sorfmirt^

fd)aft6i)ermoiter follen biefe Sjefution t)errid)ten."*)

Serortige a3orfd)Iäge entfpred)en burc^aus ben 2tnfd)au=

ungen 3aI)Ireid)er ©ruppen bes Slbels über ben ^auernftanb.

Sen 53auer betrad)tete man, mie graas in feiner (gefd)id)te

ber ßanbmirtfd)aft einmal bemerft, ab eine 2trbeit6mafd)inc

oI)ne Spur oon |^reil)eit unb 5ßillen. „So üiele Sienfte",

fagt Don Sendenborf, ein Ianbmirtfd)aftlid)er Sd)riftftener bes

Dorigen Sal)rl)unbert5, „ein Untertan, oj)ne babei
3ugrunbe 3U gel)en, leiftcn fann, tft er ber
i)errfd)aft 3u Derrid)ten f d)ulb i g ; bies mar ber

(Brunbfa^ bes erften Stifters bes beutfd)en Sauernftanbes;

unb er mufe aud) nod) anje^t beobad)tet merben, meil er in

ber 23ernunft unb bem 91 a t u r r e tf) t felber g e g r ü n -

b e t ift". ©ine anbere Orbnung ber Singe I)erbeifül)ren, bas

I)ie§ einfad) nad) ber 2Infid)t ber I)errfd)enben Sunfertlaffe bie

5Jlatur, bie 23ernunft felbft auf bm Äopf ftellen. Sie Sen!=

meife einer I)errfd)enben klaffe ift im allgemeinen mit ber

Don il)r bel)errfd)ten SBirtfc^aftsmeife fo eng Dermad)fen, ba^

für fie eine 2Ienberung biefer unbenfbar ift. Sie erflärt bal)er

alle Umgeftaltungen ber UBirtfd)aft für gerabe3u unuernünftig

unb unnatürlid).

3a felbft fur3 cor ber 2Iuff)ebung ber Crbuntertänigfeit

in ^reufeen, nod) im 3ül)re 1806, fd)rieb ber unbefannte 23er=

*) SSiele 58auernl)öfe toaren burd) ben breiötgiäl)rigen unb burc^

ben fiebenjä^rigen ^ricg i!)rcr 2Birte beraubt roorben. 6ie lagen

bal)er roüft, bas I)etfet unbebaut ba.
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faffcr bes 23ud)C5 „6d)Iejien tüie es ift" (II, 41): „Der Staat

bebarf 3iöifd)ßn9ß'^Qt^ß"' tüeld)e bi5l)er bcm 2IbcI anoertraut

tüaren, if)re Säulen finb bie ^atrimoniaI=Suri5bittion (^a=

tnmoniaI=@end)t5barfcit), bie Untcrtänigtcit ber
35 a u e r n , ber 2) i e n ft 3 id a n g ; mos f 1 1 1 c b i e | e

r I) e 3)1 Q
f f e , irield)e roegen il)rer angeborenen

Seftimmung immer feines I)o{)cn (Brabes oon Slufflä*

rung empfänglirf) ift, 3ujammenl)alten."

Siefe „Säulen" toarf tüenige Qa^re jpäter ber abfolutc

Staat um, unb smar burd) bie 5Sefeitigung bes 2)icnft =

3 ro a n g 5 unb ber ©rbuntertänigfeit.
2)er 23ürgerftanb füt)rte in bem abfoluten Staate

eine miBad)tete 2tfd)enputtelefiften3. Gin ßeben ol)ne @Ian3

unb Wad)t, ein ßeben im ^el)rid)t! Sas mtrtjd)aftlid)e ^üd--

grat bes ^Bürgertums xoav 3U fd)a)ad) unb n)iber[tanb5untät)ig,

um bie ßaften oon fic^ abjd)ütteln 3u fönnen, mit benen es oon

ber abfoluten Staatsgemalt unb ber fierrfc^enben 21belsflaffe

überbürbet tourbe.

9m 18. 3al)rl)unbert I)aufte in ben bunflen unb engen

(Baffen ber beutfd)en Stäbte ein oerfümmertes, u)irtfd)aftlid)

unb politifcf) gleid) oI)nmäd)tiges SSürgertum. Gs maren i)ex^li(i)

unbebeutenbe Kleinbürger, biefe ftäbtifcf)en 3SemoI)ner, tiein

in it)rem gansen 2öoIIen, Können unb Senfen. Der sünftigc

Kleinbetrieb befanb fid) meift in fo armfeliger SSerfaffung,

ba^ er feinen ^efi^er nur notbürftig ernä{)rte. „9n ber über=

großen 3aI)I ber fleinen Stäbte", fo fd)reibt Karl 23üd)er in

feiner „gntftel)ung ber 23oIf5mirtfd)aft", „I)alten fid) bie SDleifter

nur burd) iljr biBd)en SIcferbau unb bie natir^afte 2Srau=

gercd)tigfeit aufredet, in ben größeren Stäbten burd) bas

üeine Kramläbd)en, bas uiele oon il)nen neben ber 2öerfftatt

treiben. Selbft für eine n3irtfd)aftli(^ fo Ijeroorragenbe Stobt

roie ßeip3ig laffen bie maffenl)aft DorI)anbenen 23ermaltungs=

aften bes 17. unb 18. Saijrijunberts nid)t ben Sinbruct ge=

minnen, ba^ ber bortige i^anbmerferftanb burd)fd)nittlic^

n5oF)It)abenb gemefen fei; unb bie reid)e ßiteratur über bas

3unftn3efen, bie mir aus bem Gnbe biefer ^eriobe befifeen,

bie „^atriotifd)en ^I)antafien" oon Suftus a)^ofer beuten an

Dielen Stellen auf fel)r beengte unb bebrücfte Sßerljältniffe l)in."

5n ber niebrigen 3""ft^erfftatt arbeitete burd)meg ber

OJieifter allein. Sm i)er3ogtum DJlagbeburg unb im t^ürften=

tum 2ßür3burg 3ä{)Ite man auf je 100 OJleifter nur 15,8 (Be*

I)ilfen unb ßel)rlinge. 3n ber Stobt 5Sod)um I)ielten 1780
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13 Sd)reincrmeifter 2 ©ejellen, 26 S(^ul)macf)ermcifter 3 @c=

fcUcn; bic Säcfer, ^^mmcrleute unb SJlaurermciftcr bejd)äf=

tigen je einen ©ejellen, unb in ben übrigen i)anbroerfen

fcljiten überl)aupt bte ®el)ilfen. 2(ber jelbft bie größten

6täbte !Deutfd)Ianb5 entbel)rten einer u)irtfd)aftlid) mäd)tigen,

aufftrebenben 25ürgerfd)aft. I)ie Stäbte, bie [id) 5u JHejibens^

ftäbten ber gürften entrrirfeüen, boten mQnnigfad)e i)anb=

I)aben für bie Singriffe ber ßanbe6F)erren in il)re Tlad)i'

fpl)äre. Siefe Stäbte nal)men ben umfangreid)en, Diel vex-

3U)eigten SSeamtenorganismus bes abfoluten Staates in fid)

auf. ©anje klaffen üon QJiilitörs, ^ofbeamten, Staotsbienern

iDurben in ben Stäbten fefefjaft, bie njenige ober gar feine 55e=

3icl)ungen 3um ftäbtifd)en Olegiment, n)ol)I aber 3aI)Irei(f)e unb
enge 3ur Staatsoermaltung I)atten. 2)urd) ben Si^ ber

ßanbesoerroaltung in ber Stobt erhielt biefe gan3 neue Sluf*

gaben, gan3 neue ^i^Ie.

2Berner Sombart be3etd)net mit 5Red)t ha^ Berlin hes

18. Sal)rl)unberte als eine bettelarme SoIbaten= unb 55eamtcn=

ftabt, „tsm 5at)re 1783", fo fd)reibt er in feinem „SPtlobernen

Kapitalismus", „3äl)Ite bie ©arnifon mit tf)ren 2ßeibern unb
Äinbern nic^t meniger als 33 088 ^erfonen, bas finb 23 ^ro3.

ber 141 283 betragenben ©efamtbeoölferung. 2)ie ftaatlid)en

unb ftäbtifd)en ^Beamten besifferten fid) auf 3433, alfo mit

if)ren 2tngel)örigen auf runb 13 000. Da^u tarn nod) ein

unglaublid) großer Raufen uon SSebienten (10 074), fo ha^

biefe brei mit bem ^ofe 3ufammenl)ängenben 3SeftanbteiIc

ber Seoölferung über 56 000 ^erfonen, alfo über smei fünftel

ber ©efamtbeoölferung ausmad)ten. 2Bie arm biefe Stipen=

b'iaten bes armen ?]3reu§enEönigs maren, 3etgt ber Umftanb,

ba^ fie nur ctma ebenfo oielen 5}^enfd)en 2BoI)nung unb SSc*

fd)äftigung geben tonnten."

2)en mirtfd)aftspoIitifd)en Slufgabentreis ber früf)ercn

ftäbtifd)en Jflegierungen unb 23ertt)aitungen Ijattcn bic O^ürften

mit ^ilfe eines gelbbefolbeten, bis3iplinierten
Seamtenftanbes bebeutenb ousgeftaltet, unb fie f)atten ein Ieb=

l)afte5 Sntercffe an biefer Slusgeftaltung, röeit il)nen I)ierau5

grofee ©infünfte errr)ud)fen. (Eine gefd)idte ©crt)crbc= unb
^anbelspolisei füllte il)re Xafd)en. Sie ftäbtifd)e iKegierung

unb SSermattung I)atte fid) ntd)t, mie bie ftaatlid)e :^entxaU

gemalt bes !Deutfd)en JKeid^es, mit ber bloßen notbürftigen

2Iufred)terl)altung bes g^riebens begnügen tonnen. Sie mußte
Stellung nel)men 3u ben Kämpfen ber ^unftoerbänbe, fie
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iBurbe in bie ßcbensfragcn bes ^anbels unb SBanbcIs oer=

mtdelt. aJiit Orbnungen unb Statuten aller 2trt jal) fie ficf)

genötigt, in boe lun unb treiben ber Sünfte cinsugreiten.

Sie rourbc auf ben offenen SCRarft geaerrt unb mufete bort

marftpoIi3etlid)e 5Borfd)riften in i)ülle unb güUc erlaffen. 2tu5

bem engen ^ufammenleben ber ftäbtifcf)en ©iniDO^ner er=

ftanben bann ber ftäbtifcf)en ^legierung unb SSerujaltung neue

foaiale 2Iufgaben. Sas ^eer ber 6eud)en unb ^rantl)eiten er=

aroang oon ber ftäbtifc^en 9legierung eine ganje JReitje

fanität5poIi3eiad)er ©efe^e. Sie ^cuersbrünfte füljrten gur

53egrünbung einer n)eitau5fd)auenben ^^ßu^rpoliaei.

SBos im ticinen JHabmen ber ©tobte entftanb, ha5 fül)rte

im großen Stile bie abfolute ©taatsgeroalt burd). 5Jleben btc

nur lofat befcf)ränfte Jätigfeit ber Stabt traten bie roeit»

geljenben 5Seftrebungen bes gürften, ber bie ^ntereffen be»

gansen ßanbes in feiner JRefibenaftabt 3u pflegen I)atte. Die

©tabt mirb ber 5Srennpunft ber gefamten ©taatstätigteit, fic

fprcngt it)r eng begrenßtes totales (Beroanb.

2)er abfolute gürft übt bie 2tuffi(f)t über bie ftäbtifdie

JRegie, er erlöst bie ^oliseiorbnungen unb gliebert Dielfa^

bie aJlagiftratsperfonen in bie Staatsoermaltung ein.

Sie ^Joliseigefe^gebung bes abfoluten gürften brang

rcgelnb unb rid)tenb in alle (Bebiete bes SBirtfc^aftsIebens ein.

(Es ift eine d)arafteriftifd)e Zat\ad)e, ba^ fid) bie ganae a3oIts=

unb ginan3n3irtfd)aft bes abfoluten Staates in ben 2(ugen ber

^ori3eif(f)riftftcIIer unb Staatspolitifer bes 18. 3at)rl)unbert3

als ^5oIi3eitätigteit barftellt. Sicfe Sd)riftfteIIer unb Staats»

mirte fprcd)en oon einer 2(cferbaupoIi3ei, 3agbpoIi3ei, gifd)erei=

poliaei, 55crg=, gabrit= unb i)anbeIspoli3ei, ja fogar oon einer

^ird)en= unb Äulturpolisei. Ser abfolute Staat bröngte fid)

als ?|3oIi3eiftaat fo ftarf biefen SUlönnern auf, ba^ fie fid) ein

n)irtfd)aftlid)e6 unb tulturelles ftaatlid)es Sßirfen nur als

?|5oIi3eitätigteit oorftellen tonnten.

9BeId)en umn)ät3enben ©inftufe ber abfolute Staat burd)

feine gclbmirtfd)aftlid)en Sebürfniffe, burc^

feine 5BeI)errfd)ungbesaöirtfd)aftsIebensaufbic
Umgeftaltung ber alten 9fiaturatoirtfd)aft unb ber 3ünftigen

(Bemerbeoerfaffung ausübte, roerben mir fpöter eingel)enb

roürbigen. 2Iber nid)t immer bef^ritt er in biefer 5)infid)t

fortfd)rittIic^e 2SaI)nen, 3uu)eilen aud) red)t rüdfd)rittlid)e unb

Iaunenl)afte. 3n ^reufeen ftanb unter griebrid) 2öiII)eIm T.

bas 2Birtfd)aft6leben ber Stöbte unter ftrenger StaatstontroUe.

ftampffmet)cr, @e\d)\ö)te. /
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2)cr SOflagiftrat Don Berlin UDurbe nur als eine 2(rt 9flegie=

rungsbeijörbe betracf)tct. Ueber ftäbtifd)en (Brunb unb 58oben,

über ftäbtif(^e5 95au= unb ^olijeiiüefen oerfügte bcr ^önig

frei unb rücffic^tslos. ©ine ber u)ilitürU(i)ften 5)anblungen

t5riebri(^ SBilljelms I. war bie geujaltfame ^reffung bemittel=

ter Untertanen aum i)äuferbau, benn biefcr Sefpot t)atte es

fic^ einmal in ben ^opf gefegt, SSertin 3u einer ©rofeftabt 3u

ergeben, ©r fül)rte ferner einen erbitterten ^rieg gegen bie

Stnroenbung ber 33aumtüolIe, er moUte fie in feinem ©taate

mit ©tumpf unb Stil ausrotten, unb er ging in feiner blinben

Sßernit^tungsmut fo meit, ha^ er eine ftrenge 2)urd)ftöberung

ber 2Bof)nungen nad) SSoummoUe anorbnete. .Qunbert Jaler

Strafe unb brei Jage i)ol6eifen brot)ten jebem, ber nat^ 2tb--

lauf oon ad)t SDZonaten nod) irgenbeinen ^ipfel Kattun am
Sd)Iafrocf, an ber Wü^e, am SO^öbelübersuge unb anberen

@ebraud)5gegenftänben 3u fifeen l)atte. ©anj munberlic^e

SÖBege fd)ug ber preufeif(i)e Defpot bann unb mann ein, um ben

235oI)Iftanb feines ßanbes 3u I)eben. 60 mollte er einft alle

farbigen ©d)afe binnen brei 3ol)ren abfc^affen, um feine meifee

2BolIe 3u erf)alten.

3n SBürttemberg erfd)roerte bie 9legierung in jeber Söcife

bie 2lusful)r bes ©ifens unb Srudpapiers. Diefe foUte ganj

unterbleiben, „bafcrn nid)t nad)geu)iefen möre, ha^ biefc 2lr=

tifel nic^t im ßanbe gebraud)t mürben". 3n 2Sat)ern fd)ritt

ber ©taat gegen bie ©önfetrift auf 93iel)n)eiben ein, meil bie

ausfallenben gebern bem Siel), menn fie oon biefem vev-

fd)tucft mürben, fd)aben tonnten. Sm übertriebenen ©ifcr für

bie gorftfultur fd)onte iJriebrid) 11. nid)t einmal alt=c^r»

mürbige, burd) bie (Bemol)nl)eit geljeiligte (Sebräud)e. 3^
?)3fingften foUten fid) ni(^t met)r bie Äirt^en unb i)äufer mit

grünen 2Jlaien fd)mü(fen, meil ja ber S'orfttultur burd) bas

2lbbred)en ber !^voeiQe 6d)aben sugcfügt mürbe. 2Jiit ©elb»,

ja ßebensftrafe follte biefer (Bebraud) oerfolgt merben.

fjriebrid) II. trat überl)aupt oielfad) in bie g^ufetapfen feines

aSaters unb magte fic^ an bie gemoltfamften mirtfd)aftlid)en

©fperimente, mic 3. 35. bie (Einfül)rung ber ©eiben3ud)t in bie

Ttavt, I)eran. (£r oerbot ferner bie ©inful)r bunter Rapiere,

nur meil er eine föniglid)e ^apicrfabrif lebensfät)ig erl)alten

mollte.

(Bar fonberbare ©infälte plagten mitunter bie lanbcs=

t)äterlid)en Äöpfe, menn fie in tl)rer unerfd)öpflid)en SQBei5l)cit

über bas 2BoI)l unb 9Bel)e ber Untertanen nad)bad)ten. (Bemife,
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bic Sparen mod)ten ba unb bort eine luftige ^(agc jctn, ober

bennorf) nimmt es [id) äufeerft tomifd) aus, menn im tur=

mainsijc^cn ©ebietc bcm ^cfi^er eines beiDotjnten ober un=

bcrooljnten ßanbltüds anbefotjlen roarb, jät)rlid) fec^s <5pa^en

einsulicfern ober für ba^ Stütt einen guten (Brofd)cn ju 3al)Ien.

3m ^aben=DurIact)fd)en ©ebiete amang man jeben ©inrDoi)ner

3ur ßieferung Don jmölf ©pa^en. 2tuf jeben fet)Ienben ©pa^
ftanb eine Sufee oon oier ^reu^ern.

23ielleid)t füljrtc ber gleid)e öfonomifd)e ^Seglücfungseifer

ben I)oI)en ©ouDcrän bes i5ürftenbergifd)en ßanbes bal)in, feine

Untertanen ätüangsmeife mit feinem Ianbe5f)errlid)en ^alenbcr

3U „erfreuen". 2ßer biefcn ^alenber nid)t taufte, mufete 3el)n

laier 6trafe aafjlen.

3m abfoluten ©taote ftonb ber „Untertan" gleid)fam oom
erften bis 3um legten Sltemjuge unter ftrengfter Staats ouffid)t.

2)en unoerfälf^ten ©eift bes fürftli(f)en Stbfolutismus fpiegelt

flaffifd) folgenbe fürftlirf) babifd)e ^oftammerorbnung miber:

„Unfere fürftlid)e ^oftammer ift bie natürlid)e 23or=

münberin unferer Untertanen. 3f)r liegt ob, biefelbigen oon
Irrtümern ab unb auf bie rechte 35al)n 3u fül)ren, aud) gegen

il)ren 2BiIIen fie gu belel)ren, mic fie il)re eigene Jöou5i)aItung

cinridjten, it)rem gelbbau DorfteI)en unb burd) mel)r rüirtfct)aft=

lic^ betriebene ^ausljaltung ßur ©rtragung ber fd)ulbigen

ßanbcsabgaben bic SSJlittel fid) crleid)tern möchten." (35ieber=

monn: „!Deutfd)Ianb5 trübfte 3eit".)

3m :^eitaitex ber abfoluten (5taat5tned)tfd)aft liefe ber

6taat feine Untertanen niemals aus bcm 2tuge; ja er manbtc

it)nen fogar feine gefpanntefte 2tufmertfamfcit fd)on oor if)rer

©eburt 3u. 2)er fünftige 2BeItbürger, ber in einem unel)e=

liefen ßiebesoert)äItni5 cr3eugt mar, mußte fd)on im SO^utter^

leibe ber f)ot)en Obrigfcit angc3cigt merben. Das arme un=

el)elid) gefd)tDängertc 2Räbd)cn I)attc it)r fd)mer3U(^e5 ©0=

Ijeimnis bem oorlauten 23ater Staat an3uoertrauen, menn es

nid)t megcn „58erI)cimUd)ung ber ©(^rDangerfd)aft" bas Quö)U

tjaus betreten roollte. 3n einer f^ürftlid) 2BaIbe(tfd)cn ^oIi3ei=

Derorbnung Icfcn loir folgenbe graufame Seftimmung über

bie S3erl)eimlid)ung ber 6d)n)angcrfd)aft: „Sßürbe aber eine

gefd)mäl)tc SBeibsperfon biefe ©ntbedung il)rcr 6d)manger=

f^aft, ober, menn fie biefe aud) offenbart l)ätte, bennod) bie

i)erannal)ung ber ©eburt 3u mclben unterlaffen, unb oI)nc

58eiftanb nicbertommen, fo foll biefe biefer^alb allein, menn
fdjon bas Äinb am ßeben bleibt, auf bret) 3al)r 3um S^<^^'
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I)au5, bafern bas ^inb aber turj nad) ber ©eburt ocr[torben

ober tobt auf bic Sßelt gcfommen, auf etrig unb unabbittUd)

3um :^ud)tl)au5 oerbammt fein, unb feine 2tu5flud)t ber etma

3U früf)en Df^iebertunft ober ber übereilten ©eburt il)r I)elfen,

roeit fie ifjre Sd)n)angerfd)aft unb I)erannal)enbe ©ntbinbung

entbeien foUen, unb wenn fie bei ber ©eburt 5)ilfe get)abt

t)ätte, bas ^inb tt)ai)rfd)einlid) gerettet fein mürbe."

!Der ©taat gebot ben SD'iüttern ftreng, nad) bm etmaigen

Sd)tt)angerfd)aften it)rer ^inber gu forfd)en, ben „5)errfd)aften"

aber nad) benen it)rer IDienftboten. Srad)ten bie „i)errfd)aften"

bie ber (5d)U)angerfd)aft oerbäc^tigen aJiäbd)en ju feinem ©c=

ftänbnis, fo mußten fie bie ^ilfe ber ©eelforger anrufen.

SBaren bie erbauiid)en Dieben ber 5)erren oon ber ©eiftlid)=

feit felbft erfolglos, fo mad)te fid) bie Obrigfeit felbft an bie

2trbeit, um bie Wäbä)en ßu bem Sefenntnis il)re5 3ufi^nöe5
3u nötigen. Stieben bie DOfiäbdien nun no(^ ftumm, fo mürben
fie auf @et)ei§ bes ©taates Don ben SQBeI)müttern unterfuc^t.

3Sefanben bie 5)ebammen bie oerftocften 5IRäbd)en fdiroangeren

ßeibes, fo I)atten bie ©d)U)angeren „eine breimonatIid)e Qud)t'

arbeit" 3u gemärtigen. „Sie ^Beamten unb 3[Ragiftrate", fo

f)ei6t es in ber 2ßalbcdfd)en 23erorbnung oon 1780, „mögen
erft in biefem ©ange 3ur i)erbeiI)oIung (mot)I 2tu5l)oIung) einer

©efd)möngerten fd)reiten, unb foUen fünftig nid)t mel)r, rote

mot)! gefd)et)en ift, mit foforttger ^erbeifüf)rung
burd) Sd)üt5en oerfatire n."

Sagen bie unel)clid) gefd)n)ängerten Wäbd)en in 2Bet)en,

fo mußten bie i)ebammen an fie bie S^ragen ritzten: „SBon

mem unb an U3eld)en Orten fie gefd)mäf)et maren, anö) mo ber

Jäter fid) aufl)alte." ©ine 5)ebammenorbnung oon 1750 be=

ftimmte: „^ommt es beg foId)en Unel)elid)en nun 3um ge-

bät)ren, unb bie Sefenntnis ift nod) nid)t I)erau5, mer bes

Äinbes 23ater feg, fo follen fie mit ©ruft in fie fe^en unb
fragen, mer 3um ^inb 5ßater feg, mit anbeuten, ba^
fie, beoor fie biefes miffen, gar ni^t S)anb
anlegen bürfe n."

Sie ©eburt entfd)ieb fd)on meift im abfoluten 6taate

bas Sd)idfalbe5^inbes. 2Burbe es in eine leibeigene

gamilie f)ineingeboren, fo mar es meift 3ur emtgen f5ron=

arbeit auf ber Sd)oIIe oerurteilt. Der 6of)n bes 5)anbmerfer5

l)atte eine größere SIIbogenfreiI)eit als ber bes leibeigenen

ßanbmanncs, aber aud) feine ßebensmege maren fd)on üicl*

fad; burc^ bie ©eburt fcft umgrenst. Seber S t a n b nal)m
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inber joaialcn Stufenleiter bes abfoluten Staates

eine beftimmte Sprojfe ein. 2In tiefe mufete er feft

unb unlösbar gcfcf)miebet merben. Der {)o{)e unb niebrige

SIblige, ber 23oII=, ^alb- unb 23iertelbauer, ber Kaufmann, ber

Krämer unb i^anbroerfer, fie alle I)atten im abfoluten Staate

ein befonberes 2Infe{)en unb eine befonbere (Ef)re. Der S(f)äfer

unb S)\vt burfte oft nid)t in bie JRangftufe bes ef)rfamen i)anb=

roerfers aufrüden. Die ^inber ber Srf)äfer unb 5)irten galten

lange 3ßit für „uneljrlid)", unb oor if)nen fd)Ioffen fid) be5F)aIb

bie lüren ber 3unftftuben.

Das ^inb erlernte in ber Stabt einen guten bürgerlicf)en

Seruf, unb lieber ftiefe es mit bem alles regeinben unb rid)=

tenben Staate sufammen. Staatlid)e Stotuten unb IReglc*

ments geboten in ber SBerfftatt mie im 93erfauf5gefd)äft. Der

abfolute Staat l)atte bie Innungen faft gan5 unter feine ^^itti(i)e

genommen, er beftimmte genau iF)re ©emerbeoerfaffung unb
il)re 2trbeit5DerI)ättniffe. Gr frf)Iug mit ftarfer S)anb bie 2Ir=

beiteroercinigungen nieber unb raubte if)nen if)re mirtfii)aft=

Iid)en 3D'larf)tmitteI, ben Streif unb ben Soi)fott. (Ein Dorn
im 2Iuge mar it)m ber blaue 5IRontag ber ©efellen, unb er er=

tlärte bem „groben Unfug" bes l^^ierns rüc!fid)tsIos l)en

^rieg. ^ad) einer preufeifdjen SSerorbnung oom 3al)re 1783

l)atte jeber 9}leifter bem ^^oli^eibireftorium ben pfIicf)tDer=

geffenen ©efellen ansujeigen, ber am Wontaq oI)ne (Ent=

fc^ulbigung Don ber SBerfftötte ferngeblieben roar.

Ueberall rannte bas Snbioibuum in ben bürgerlid)en

SSerufsarten gegen enggesogene ftarf)Iige Scf)ranfen an. SBas

für fleinlid)e 53eftimmungen ^atte 3. S. ber i5uf)rtrerf6befi^er

bei ber Slusübung feines ^Berufes 3U erfüllen! i^eute, mo man
auf Sd)ritt unb Sritt auf (Eifenbat)nfd)ienen ftöfet, mill einem

bie früljere Sf^egelung bes f^u^^^^iefens fixier unoerftänbliif)

unb unbegreiflid) bunten. Tlan glaubte früf)er, bas ^oft*

toefen nur ftü^en 5U fönnen, menn man eine gange 5ReiI)e

Don gaf)rbefd)ränfungen gegen t5^ul)r{)alter erliefe. 2In ben

Orten, mo faF)renbe unb reitenbe Soften beftanben, burften

3. 35. bie Äutfd)er unb fJuF)rIeute feine QSriefe unb feine unter

20 ^funb miegenbe ^afete beförbern. Sie Ijatten biefe Sen=
bungen einfad) an bie ^oft 3U oermeifen. Drängten aufeer^

i)aib ber ^^ofttage einige Senbungen fel)r, fo burften bie ^ul)X'

leute biefe nur bann transportieren, menn fie ficf) eine Äartc

löften unb bas I)albe ?ßorto erlegten. Sei ber Stnfunft an
bem 55eftimmungsorte ber Senbungen mußten bie guljrleutc
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bie Stavtt 3eigen unb ein 2Ittßft oon ben 2;or[rf)reibern vtc--

langen, ba^ fic feine anbeten ©enbungen als bie geftattcten

bei \\d) fül)rtcn. Den gul)rlcuten mar es ferner nur erlaubt,

fecf)5 ©tunben nad) 2tbgang ber ^oft gu fafiren.

©ine ungefunbe, gerabeju nieberbrürfenbe 2ttmofpI}äre

Don ^toang unb Unfreil)eit fteigt uns bei ber ßeftüre ber

poIi3eiIid)en Xajorbnungen entgegen. Ser i)errfd)aftsbereid)

ber ^oliseitafcn trar im abfoluten Staate riefenl)aft ausge^

bel)nt. (Es i[t faum mögtirf), firf) ein 58ilb oon ber bis in bas

fleinfte IDetail f)erabfteigenben ^oIi3eiauffid)t ju mad)en, menn
man nid)t einen ©inblict in biefe Jarorbnungen felbft nimmt.

2)ie Jaje ber S^iemer in (Sott)a oon 1768 f)atte — fage unb

fd)reibe — 139 Derfcf)iebene 2;ajen für bie einaelnen !Riemer=

orbeiten eingefül)rt; bie SBagnerorbnung 105. Sie ßöl)ne ber

i^anbmerfsleute, bie Honorare ber Sterjte ufm. beftimmte meift

bie ^^olißei. So bie ßöf)ne ber 53aubanbmerfer, ber 6eiben=

unb SßoUfpinner, ber 6d)neiber, 6d)ornfteinfeger, Zudj^

bereiter, 3Iud)fd)erer, 5Srunnenmad)er, Steinmefecn, S^jvoax^--

unb 6d)önfärber, i5ul)rleute, ber ^ausfcf)Iad)ter, lagelöbner,

5ßoten ufm. Die 2Bürttembergifd)e UJicbi^inalorbnung fefetc

104 lafen für bie einjelnen Operationen unb 23errid)tungen

ber ©Ejirurgen feft.

i^a\t in jebem 35erufe ru!)eten auf bem bamaligen SSürger

fd)merlaftenbe ftaatlic^e Letten unb Steffeln, unb jebc freie

55emegung marb baburd) beinal)e erbrücft. Der SSürger bes

ad)t3el)nten ^aFjr^unberts mar als 25erufsmenfd) !}art genug

gefnebelt. Tlan follte meinen, ba^ es il)m nun menigftens

Dergönnt mar, fid) aufeerl)alb ber Sßerfftatt unb bes (Bef(i)äft5

frei au63uleben. 2tber meit gefehlt! Der 6taat, ber bas 3n=

bioibuum je nad) beffen ©eburt in eine beftimmte ^robuttions=

fppre bincinbannte unb il)m eine freie 55erufsmaf)I nad)

5iflöglid)feit erfd)merte, trug auc^ feine engf)er3igen ©tanbes-

begriffe in bie SBelt ber ^onfumtion, bes ^öebarfs btnßtn.

Der (Ebelmann, fo mollte es ber allgebietenbe Staat,

foIIte in ber ®efellfd)aft als G b e I m a n n , ber ^ n e d) t als

^ n e d) t berumlaufen. 3n ber ^leibung, in ben greuben ber

lafel, in ben taufenb (Bemobnbeitcn unb ®ebräud)en bes 2tII=

tags batte fid) baber bie ganse cielgliebrige, moI)I abgcftufte

©tanbesmelt fd)on äufeerlid) ab3U3eid)nen. Der Staat ful)r

nun gan3 gröblid) mit atufmanbgefefeen unb ^leiberorbnungen

in bas inbioibuelle SSelieben ber einseinen Stönbc I)inein.

5^amentlid) follten fid) bie fleinen ßcutc, bie ^Bürger unb
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33auern, bic ^necf)te unb OJiägbe nid)t über i()ren Stanb ct:=

f)cben. 2)ie I)oI)e Staatspoliaci mufete ja roijfen, was einer

Dienftmagb 3ufam, unb [ie fonnte es nicf)t ungerügt lajjen,

bafe fid) etma fo ein aufgeblafcnes gi^auensimmer mit golbcnen

Sd)mu(fgegen[tänben bel)ängte ober ba^ fie gar in toftbare

Stoffe unb feibene 6pi^en fd)Iüpfte. Sas ^lebcjerpact mufete

fid) eben als bas, oias es rDirtlid) mar, barftellen unb nid)t

anbers. !DaI)er beftimmte in 5)ilbe5l)eim eine „^Iciberorb=

nung" oon 1779 folgenbes: „2ßir fefeen, oerorbnen unb rooUen,

ba^ I)infüro bie gemeine 55ürger= unb ^Bauersleute nebft ifjren

SBcibern unb ^inbern (morunter 2ßtr aud) bie SD^üIIer unb
Krüger nebft if)ren i5^rauen unb Sicnftmägben mitbegriffen

f)abcn njoUen) alles (Bolb unb Silber auf ben ^leibungen, unb

infonberf)eit auf if)ren 5)auben unb OJiü^en alles Sammcts
unb Seiben, mie aud) Srabantifd)en Tanten ober Spifeen, mie

meniger nic^t alles (Eammertud)es unb Qi^^s fid) gänjiid) ent*

F)alten foUen; finb fie gIeid)moI)I mit bergleid)en ^Icibungen

je^o Derfel)en, fo wirb it)nen ^wav erlaubt, biefelbe fernerl)tn

bis ben 1. Januar fünftigen 1781 Sal)rs 5u tragen unb 311

gebraud)en, in ^ufu^f* Q&ßi^ foH it)nen, bergleid)en mieber

on3ufd)affen, gönjlid) oerboten unb alle biejenigen, meiere oon

nun an biefe oerbotene ^leibung fid) angefd)afft F)aben, unb
bie nod) je^t f)abenbe, nad) bem 1. Januar 1781 3U tragen,

betreten unb überfüt)ret merben, foUen in 5 II)Ir. Strafe oer=

fallen." Die oerbotene Äleibung mürbe oon bcr geftrengen

Obrigfeit fonfissiert. 2Baren biefe ^leibungsftüde auf ^rebit

Don ben ^aufleuten genommen, fo oerloren biefe \t)xe (Belb^

forberungen. Sem gemeinen Wann fd)aute ber aufbringlid)e

Staat fogar in ben ^od)topf I)inein, bamit er fid) nid)t etma
an bem teuren Kaffee erlabte.

3n i)ilbesl)eim nerbot man ben bürgern, ^anbmerfs»
gefeiten, ^Bauern, ^ned)ten unb ^ülögben bas ^affeetrinten bei

„fcd)s aJlariengrofd)en" Strafe. 5m ^aberbornifd)en (Bebietc

ent3ünbete ber bod) fonft fo frieblid)e unb gemütlid)e Kaffee

eine fleine JReooIution. i^icr F)atten fid) ber 2tbel, bie
©eiftltd)feitunbberl)öl)ere58eamtenftanb ben

^affeegenu^ Dorbef)aIten. 2)er bösartige Kaffee*

reoolutionör faf) in feiner 33crblenbung bas ^affeetrinfen für

ein allgemeines 3Dlenfd)enred)t an.

9iid)t einmal bei feinen ^oF)en tieften, ben 5)od)3eiten unb
Äinbtaufen fonnte ficf) ber 53ürger bes ad)t3el)nten 3al)r=

Ijunberts unge3tDungen ben Jafelfreuben überlaffen. inmitten
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feiner lärmcnbcn gcftltd)feitcn erfc^icn DieIIeid)t ber Büttel, ber

pctniicf) genau prüfte, ob nid)t DieIIeid)t ein ©oft mei)r 3u Z\\d)

geloben unb ein gafe ^ier mel)r angeßapft roar, als es bie

ßujusgefefee erlaubten.

Selbft bei feinen I)armIofen 5ßergnügungcn burfte ber

gute Bürger nicf)t cergeffen, ba^ er in einer i)alb cf)inefif(f)en

©tanbestoelt lebte, bie fogar bie !Rangunterfd)iebe bei bem

effen unb Irinfen refpeftiert triffen molltc. Om Sal)re 1774

DDurben bie ©inmofjner bes ^ersogtums ßauenburg mit einer

23erorbnung miber ben ^tufmanb beglücft, bie felbft bie bürgere

lidjen ^od)3eiten no(f) genau flaffifiaiertc. „Seg bürgerlid)en

i)od)3eiten", fo I)ei6t es in biefer SSerorbnung, „foU auf bie

Derfd)iebene Klaffe gefel)en, unb unter bie erfte bie 3Jiagiftrot3=

perfonen, Stboofaten unb ^^rocuratores, (Beiftlid)e unb 6d)ul=

bebiente, ^auf= unb i^anbelsleute, aud) anbere angefel)ene

(£inn)oI)ner, bie oI)ne (Bemerbe Don il)ren 3[RitteIn leben, unter

bie gmeite Claffe bie 35rauer, 5)ö(fer unb Gramer unb fämmt=

Iid)e in ©üben ftcbenbe 5)anbn)erfer unb ^rofeffionsoerroanbte,

unb enblid) 3ur britten ©laffe bie 2;agelöl)ner unb ©inlieger,

i^anbmerfsgefellen, Sd)iff5fned)te unb übrige i^anbmerter ge=

rerf)net roerben. Ser) ^oi^ßeiten ber crften Klaffe mirb bie

2In3aI)I ber 5)0(^3eit5gäfte bißn^it I)öd)ftens auf breifeig, fomol)!

Tlann5- als t^rauensperfonen geift= unb u)eltlid)en Stanbes

35raut unb Bräutigam mit eingered)net, ber) ber smeitcn Klaffe

auf 3man3ig, unb ber) ber britten auf funf3el)n, in allem bamit

eingefcf)räntt unb feftgefe^t, fo ba^ einer mobi meniger, nid)t

aber mefjrere ©äfte baben bürfe, bei) 3n5ei Z'qakx Strafe für

jeben über3äl)ligen ©aft." . . . „Ks mag bie ^od)3eit bei)

einer S!Rittags= ober 2Ibenbmaf)l3eit gel)alten merben, fo finb

ben ^Bürgern unb Kinroobnern erften Stanbes nid)t met)r als

ad)t @erid)te, fie befte^en in roarme ober falte Kffen, jebocf)

mit 2tu5fd)Iiefeung aller aus ber ^^rembe oerfdiriebenen toft=

baren Speifcn unb Sluffö^en oon 3ucfern)er!, ber) bem mitt=

leren Staube ferf)5 ©eric^tc, bei) bem britten Staube nur oier

Cffen, aufeer ^Butter unb käfe, aud) ber) le^terem nur eine

Jonne 53ier unb brei Pannen 55ranntroein erlaubt; gleid)

aud) bet) allen brei Klaffen, roenn bas i)od)3eitsmaI)I bes

ÜJlittags gel)alten toorben, 3um 2tbenbcffen nur falte, bes

3Jlittags übrig gebliebene Speifen oergönnet, mit{)in alles

marme Kffen unterfagt mirb." !Die ajia{)l3eit burfte nic^t

länger als brei Stunben n)ät)ren. Die 3n)eite Stunbc nad)

ÜJiitternad)t mad)te allen f5efttid)feiten ein Knbe.
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2)en unmünbigcn, ftaatlirf) oöllig gegängelten Untertan

bes 18. 3a!)rF)unbert5 geigt plaftifd) bie ^l^oügeiftraforbnung von

®crn5f)eim Dom Qafjre 1776. 2Bir bringen l)ier folgcnbc 53e=

fttmmungen biefer Orbnung gum 2(bbruct: „5Ber feinen 3uber

2ßaf[er in ber 'tRad)t gu ftcl)en l)at, 3aI)It 12 Ar. ©träfe, toer

mit einer labafspfeife über bie ©ajfe gcl)t 10, mer feine ©tall-

latcrne fjat 12, mex über einen (Bnrtengaun fteigt 20, roer an
Sonn= unb gefttagen einen ^auf ober i)anbel abfcfjliefet 30,

mer an biefen Jagen in ben 2Birt5l)äufern fingt ober lärmt 15

(ba jeber fein ©las in ber Stille trinfen foH!)." „5Ber oon

jungen ßeuten an 6onn= unb g^eiertägen unter bem ®otte5=

bienfte aufeer ber ©tobt an unb um bie (Barten unb bcrgleid)en

getroffen mirb, 10 ^r.", mer bie Dorgefd)riebene :^at){ oon

©pa^enföpfen nid)t lieferte, 6 ^reuger für has ©tuet, mer
„einen anberen 23ogel ftatt eines ©pafeenfopfes liefert", 12 ^r.,

mer mit einem tJuljrmerf „an bem ^lanb eines SBeges ober

©trafeengrabens fäl)rt", 24 ^reujer. Qunge „^Surfdjen", bie

„närf)tlid)ern)eil auf ber ©tra^e angetroffen merben unb jroar

oon 2Rid)els bis ©eorgen Jag nad) neun unb oon ba bis

9Jiid)el5 nad) 3cl)n", muffen 30 ^reuger 3af)len. 52Ber „in einem
2BirtF)s= ober 9^ebenl)aufe bei) SBinfeläufammenfünften um
^ü^, Irinfen ober ©elb fpielt", galjlt 40 ^r., mer „folrf)es in

feinem S)au\e geftattet", 50 ^r. Süßer oI)ne Klopfen in bie 9^atl)=

ftubc gej)t, beffen ©elbbeutel rourbe um 10 ^reuaer erleid)tert.

aSBenn ein SSürger bort ben anberen bujt, mufe er 8 Äreu^er

©trafgelb erlegen. 2)ie „(Eaffee=23efud)e unb 3ufammenfünfte"
roaren bei ©träfe oon 30 Äreuger für jcbe ^rau oerboten. SBer

eine taufenbe S)ünbin auf bie ©äffe läfet unb „nicf)t eingetljan

f)äU", 3al)lt 30 ^reu3er. „2Ber einen 5elb= ober fonfttgen

^rcDler fie^t unb \old)m nid)t angeigt", mufe eine SSufec oon
45 ^reu3ern entrid)ten. ©olc^er fleiner 23ergel)en füljrt bie

^ßoligeiorbnung — fage unb fdjreibe — 8 3 an.

55er Staat mar eben ein ed)ter xed)ter i)an5 !Dampf in

allen ©äffen. Unb ba er überall fein mollte, ba er überall 3u

regiftricren, fontrollieren unb regieren beliebte, fo frod) er

fd)liefelicf) felbft in bie ^unbeftälle l)inein, um bie 23ierbeinc

au^ unter feine treue 2ruffirf)t 3u ftellen. Der miffensburftigc

33el)crrfd)er bes Oettingenf(^en 9^eid)es befal)l einft feinem

ßanbesbireftorium bie 2lbfaffung eines genauen 5ßerid)tes über
„Sflamen, ©attung, ©ebraud^ unb äu6erlicf)e ©eftalt fämmt=
lieber in fürftli^cn Sanben befinbli(i)en i)unbe nebft beige»

fügten oI)nmafegeblid)cn alleruntcrtl)änigften ©utarf)ten".*)

*) Xreitfrf)tc: Seutfc^e (3efd)td)te im 19. 3at)rf)unbert. I, 72.
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3n bie Giften unb Soften, in bie Seiler unb Xöpfe, in bie

(Barberobenfdjränfe unb 5)unbeftäIIc fc^autc bie türftUd)e 2111=

mad)t fjinein. Sßesijalb foUte fie nid)t aud) einen ^lic! in bos

^rioatgemacf) unb in ba5 ©ebetstämmerlein I)ineintDerfen?

©5 voax bod) gar gu Dertocfenb, aud) auf bie ^rir)atgejpräd)c

unb bie (Bebete einen gerüiffen ©influfe ausguüben. 3n
SBürttcmberg orbnete im 3af)re 1737 ein ^abinettsbefel)! feicr=

lid) an, bafe fid) jeber Untertan ber ungleid)en Urteile unb
üblen 5'lad)reben über ben oerftorbenen i^erjog oon 2Bürttem=

berg bei fd)arfer ©träfe unb Sl^nbung entl)alten müßte. 3ebem
marb ferner als unerläßlid)e ^flic^t t)orgefd)rieben, „ein

fi^ulbig refpeftuöfes SInbenten bem ^ersog ju er!)alten," aud)

bie t)interbiiebenen „SBittib ßiebben unb il)re SlnoeriDanbten

oor ©Ott" 3u fegnen unb „über I)öd)ft Siefelbige alles ^o6)'

g=ürftlid)e 2BoI)IergeI)en in it)rem (Sehete eifrig 3u erbitten".*)

93on jeber politifc^en 3Setätigung mar ber „Untertan" im
abfotuten Staat au5gefd)Ioffen. !Die ©tabtmauern unb 2Berf=

ftattmönbe begrensten ben @efid)t6frei6 bes Kleinbürgers. Um
bas alltäglid)e ©inerlei bes i^anbmerts unb ber gantilie brel)tc

fid) bo5 (Befpröc^ ber Kleinbürger.

2)ie bürgerlid)e f^^amilie ber bamaligen l^^it I)atte einen

ftreng patrtard)alifd)en (£\)axaUex. 2ier ^QJ^i^icnoater genoß

ein unbegrenstes 2InfeI)en. Ser erfte 6d)ritt 3ur 5Segrünbung

ber f^amiüe, bas ©ingeF)en ber (£f)e, mürbe mit einer ganjen

3'lei!)e ßcremonieller 9^eierlid)feiten begangen. !Dic CI)e allein

oerlieb bie 2Bürbigteit einer el)rlid)en (Beburt. !Dic außcrl)alb

ber (Ef)e erjeugten Kinber galten als unel)rlid), i!)nen mar
felbft ber (Eintritt in eine 3unft lange 3ett oerfd)Ioffen.

3n ber f^amilie mar ber 5)au5oater ber unumfd)räntte

i)errfd)er. 9Jlit „6ie" rebete ber 6oI)n ben 5ßater an unb im
Sriefftil nannte er il)n ftets ben „i^errn 23ater". SSon ber

Suftimmung bes 23aters I)ingen alle mid)tigen f^amilienbe*

fd)Iüffe ab. 2BoIIte ber ermod)fene Kleinbürger ein 9)läbd)en

freien, fo f)oIte er fid) gu biefem mid)tigen ©d)ritte erft bie ©r=

laubnis bes ^errn ?)3apa ein. (Sin 58erlöbnis unter oier 2tugen

mar felbft ben unabi)ängigften SSrautleuten oerboten, „unb

burd) bie 3u3iel)ung menigftens 3meier greunbe als 3ßwgen
mußte ber 58organg fein offisielles ©epröge erl)alten". (JRtcf)!:

„Sie O^amilie".)

3n ber f^amilie felbft fam nur in ben feltenften ^Mtn
ein unge3mungener Jon auf. 2)er i)au5l)err i)ielt es für feine

*) 6d)Ioffer: (Befc^lc^te bes 18. 3al)rl)unbert5. II, 217.
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?PfIid)t, feiner ^xau mit großer 5örmHd)feit ju begegnen. Das
gute ^au6mütterd)en mar if)rem 5Jianne gegenüber gan3 (Er=

geben^eit unb gans (Bei)ov\am. Uns finb aus bem oorigen

3at)rf)unbert oiele QÜQe erf)alten, bie fcf)(agenb beröeifen, in

n)eld)er fnecf)tifd)en gurc^t oor i^rem ^IJiannc bie grau nod)

tcilroeife lebte.

„Steine OJ^uttcr", ruft ^uftinus ferner in feiner (Erinne=

rung an fein ^ugenbleben im ©Iternf)aufe aus, „es mar burd)

i^r gonges ßeben Demut unb @ef)orfam gegen il)ren ©{)e^

I)crrn, ja fclbft 3^urd)t oor if)m, 5)aupt3ug if)res ß;i)aratter5.

©ein 2BiIIe mar if)r ftrenges (Bebot, unb if)r ganses Dicf)ten

unb Irad)ten ging nur bal)in, if)n bei gutem 3D^ute 3u er=

fjaltcn unb alles Unangenel)me oon i^m ju entfernen." — 23on

ber (Battin unb ben ^inbern forbertc ^afpar 6d)iIIcr cl)r=

furcf)t50oIIen (BeI)orfam.

Tlit (£iferfud)t i)ielt ber 5)ausl)err auf bie if)m gebül)renbe

(5f)rfurd)t, unb er cr^cifd)te oon ben Seinigen bas gleid)e 23er=

fjalten, bas er in feiner (Sigenfrf)aft als @utsF)err, 53eamter,

SJZcifter ober Offigier ufm. oon feinen Untergebenen gemöl)nt

mar.*) ^Sejeic^nenbermeife fpielen in ben 6cf)aufpielen bes

18. 3a^rt)unberts bie j)austi)rannen eine grofee 9^oIIe.

Das ßiebesleben ber bürgerUd)en klaffen bemegte fid) im
18. 3aF)rf)unbert in feften I)erfömmlid)en ^^ormen. Die Siebe

mürbe meift fe^r fjausbarfen unb nüd)tern aufgefaßt. 53eim

2Ibfd)Iufe ber (EI)e fanb bie freie Siebesmal)! nur menig ^Se*

rüdfi(f)tigung. ©rft fommen bie (Büter, bann bie ©emüter,

biefes SBort galt nocf) als 9legel= unb 9lic^tfd)nur für ben 2tb=

fd)Iufe ber meiften Sf)en. Die f^crniili^noäter bracf)ten nad)

genauer 2Ibmägung ber 33ermögcn5oerI)ättniffe bie (St)e if)rer

Äinbcr guftanbe. „Die fjölle," oerfidiert grau (Bottfdjeb in

einem itjrer 33riefe, „mo ein 23ater ober eine Wuüex it)ren

Äinbcrn bei ber 2ßaI)I bes ^Berufes, ber Seftimmung ij)rer

Stubien ober Singe^ung eines i^ergensbünbniffcs eine 6timme
einräumt, gel)ört 3u ben feltenen unb merben als befonbere

SiberaUtät gerül)mt."

©ine gemiffe görmlidjfeit unb groftigfeit 3eigte felbft

bas Siebesleben ber beffergeftellten fleinbürgerlid)en Greife.

©in 2Buft seremonieller JRebensarten fd)Ieppte fid) felbft tmd)
il)re Siebesbriefe. SBarb ein 5D^ann um bie i^anb einer 3ung=

frau, fo fd)Iofe er feinen SSrief mit ben 2Borten: „2Jleiner

*) 2)r. @. StepI)Qn: Sie I)äu5li(f)e (Er5tcf)ung in 2)eutfd)Ianb

ttjötjrenb bes 18. 3al)rf)unbert5. 1891. SBiesbabcn.
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fd)äfebarftcn Sungfcr (Ergcbcnfter Diener "»Jl. 5^." 2)te Sung=

frau oergaB faft nie, tl)rem ßieb!)aber, toenn er um il)re i)anb

onI)ieIt, ein3ufd)Qrfen, ha^ „foId)e ©efc^äftc oon Dem a^latc

unb @utad)ten beren ©Item abl)ängen".

3m ©egenfa^ 3u biefer ftetfen görmlid)feit tarn in ber

3meiten ^älfte bes 18. 9al)rl)unbert5 eine überfd)menglid)e,

füfelid)e Sentimentalität in ben gebilbeten fd)öngeiftigen

Greifen bes ^Sürgertums auf. 2BaI)re Sränenbäc^e entfeffelten

„Die fieiben bes jungen SQBertI)er", man folterte fic^ mit ein=

gebilbeten ßiebe5fd)mer3en unb n)allfal)rtc unter ^lageliebcrn

3u bem oermeintIid)en ©rabe 2ÖBertI)er5.

ÜBie Iäd)erlid) berül)rt uns I)eutc bie ©entimentalität

ber 2BieIanb, 3acobi unb anberer Sc^öngeifter! 23on SBielanb

ffiirb uns folgenbe „fentimentale" 58egebenl)eit er3ä^It: „6o=

a)ie ber Sicf)ter feine Q^reunbin erblitft, fel)rt er fid) 3ur Seite,

roirft mit einer 3itternben F)eftigen SSemegung feinen ^ut I)inter

fid) auf bie (£rbe unb fd)n3antt 3u il)r I)in. ©ie ge!)t il)m mit

ausgebreiteten 2Irmen entgegen; er aber ergreift it)re ^änbc
unb bücft fid), um fein Stntli^ barin 3u ocrbergen. 6ie neigt

fid) mit einer F)immlifd)en Tliihe über it)n unb fagt: „5BieIanb

— SBielanb — ja, Sie finb es — Sie finb nod) immer mein

lieber SBielanb." 5ßon biefer rüt)renben Stimme gemecft, rid)=

tet er fid) etmas in bie i)ö^c, blidt in bie meinenben klugen

feiner iJreunbin unb läfet bann fein ©efid)t auf if)ren 2Irm

3urücffinfen."*)

Stile n)al)ren ©efül)le mürben oon ben gebilbeten, fd)ön=

geiftigen Kleinbürgern miberlid) oerserrt. Siefe ßeute fonnten

nod) in aller 9'lul)e il)re fd)öne, gefül)lDolle Seele nad) allen

Seiten l)in betrad)ten unb bie i)änbe oermunbert über bie

erhabene ©röfee unb bie fittlid)e SBürbe biefer Seele 3ufammen=

fd)lagen. ©s bad)ten unb empfanben biefe !IRenfd)en in bie

crbärmlid)fte Spiefebürgerfeele alles bas i)inein, mas fie an

fd)önen ©efü^len aus bem 2Iltertume, bem SDlittelalter unb ber

5'leu3eit aufgelefen I)atten.

55a bie ^robuttion im allgemeinen in ben alten, au5=

gefahrenen ©leifen langfam fortfd)lid), floffen bie Jage bes

Spießbürgers rul)ig ba^in. 2luf bas Sd)mar3brot bes 2Bert=

tags folgte ber Äud)en bes Sonn= unb f^efttages. ©s toar ein

rid)tiges ?pi)ilifterleben, mie es o. i)arbenberg fo töftlid) in

feinen 2Ipf)ori6men gefd)ilbert I)at. „Sonntags rul)t bie 2rr=

*) Stcl)e i). 6d)eubc: 2Iu5 ben 2;agen unfcrer ©ro^oäter.

SSerlin 1879. Seite 281—282.
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beit, fie leben ein bifed)cn beffcr als getDÖf)nIid); unb bicjcr

Sonntagsraufcf) enbigt mit einem ettoas tieferen Sd)tafc als

fonft; baf)er aud) SRontags alles nod) einen rafd)eren (Bang

I)at. — Zi)ve 23ergnügungen muffen gea)öf)nlid) mobifd) fein,

aber aud) ^Vergnügungen oerarbeiteten fie n)ie alles förmlid).

2)en böd)ften (Brab feines poetifcfjen IDafeins erreicf)t ber

?)SI)iIifter bei einer i)od)3eit, einer ^leife, ^inbtaufe unb in ber

k\xd)e. i)ier merben feine füt)nften 2ßünfd)c befriebigt unb

oft übertroffen. — 5f)re fogenannte !R e I i g i o n tüirft blofe

roie ein Opiat, reisenb, betöubenb, Sd)mer3cn aus
6 cf) tn ä d) e ftillenb. tsl)ve 5rül)= tüie 2Ibenbgebete finb il)nen

roie grübftücf unb 2Ibenbbrot nottrenbig. Siefönnen
es n i d) t m e I) r I a f f

e n. 2)er berbe ^l)ilifter ftellt fid) bic

greuben bes f^immels unter bem Silbe einer Kirmes, einer

JReife ober eines Falles oor; ber fublimierte (^Ijilifter) mad)t

aus bem 5)immel eine präd)tige ^irdje mit fd^öner 2RufiE,

rielem (Bepränge, mit StüI)Ien für bas gemeine 23oIf parterre

unb (Empovtird)en für 23ornel)me."*)

©egen jebe I)ingebenbe 2;at erI)ob fid) bie 2Irmfeligfcit

biefes ßebens. Diefe groang bem .Kleinbürger, toollte er feine

bürftige ©jiftcnj nid)t gefät)rben, eine gemiffc Kälte unb
@leid)gültigteit gegen feine 5J^itmenfd)en auf. Cr mufete fpar=

fam fein, um fid) unb feine fj^amilic burd)3ubringen, bat)er

i)aftet it)m I)äufig eine au6gefprod)ene Knidfrigfeit an. 2)05

müfjfam pfennigmeife erroorbene (But oerleitetc it)n 3ur

^fennigfud)ferei. Gine rein menfd)Iid) fd)öne ©efelligfeit

fd)liefet ebenfalls bie Dürftigfeit biefes Sebens aus; benn bieic

©efelligfeit ift ja mit oerljältnismöfeig großen Soften oerfnüpft.

5Rur Ginge3ogenI)eit unb 6parfamEeit fid)ern bem Kleinbürger

feine ©fiftcn3. 3m allgemeinen mar „bas beutfcf)e ^Qi^ili^n^

leben bes 18. Sal)rl)unberts", fo fagen mir mit Karl i^ettner,**)

„arm unb öbe, rei3los unb pl)ilifterbaft ober fannte (Bemüt

unb ?pi)antafie nur in ber fläglid)en 5ßer3errung eitler Smp=
finbelei unb Selbftüberl)ebung".

Keine entfd)iebene Oppofition redte fid) in ben üerfpiefeerten

tIeinbürgerIid)enKreifen gegen ben fürftlic^en 2IbfoIutismus cm=

por. Die roenigen ^abrifanten, (Bro^faufleute unb bemittelten

^anbtcerfer, bie ben britten Stanb oertraten, oerförperten nur

*) ©c^Ioffer: 2)ie (Sefcf)id)tc bes acf)t3cl)nten 3at)rl)unbert5 unb

bes neunse^nten bis 3um £tur3e bes fran3öfifd)cn Äaifcrrei(i)e5.

**) Ä. i^ettner: Die ßiteraturgefd)ic^te bes Qd)t3ef)nten 3a^r=

Ijunbcrts.
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eine geringe foaiole Wad)t gin jd)art|el)enber 3eit9cnoffe ber

fran3Ö[ifd)en JHeDoIution, ^Sranbes, fd)rieb bal)er mit JRec^t:

„3n ben beutfd)en f^ürftentümern gibt es nod) feinen gc=

nügenb saljlreic^en bemittelten britten ©tanb, ber als JRc^

präfentant bes ©täbters unb ßanbmanns bie 5KoIIe eines bri=

tifc^en Unterl)aufe5 mit 2Bürbe jpielen fönnte." — „©ine g^=

rüiffe ^nbepebena (Unabl)ängig!cit) oon feiten ber @Iüds=

guter i[t ba3u notmenbig erforberlic^."

ein grofeer 2;eil bes gebilbeten ^^ürgcrftonbes befanb fid)

überbies in 2Ibt)ängigfeit t)om abfoluten gürftcntume. 2tls

Beamter ber für[tlid)en ^ansleien lebte er „oon einer Ianbe5=

I)errlid)en 58efoIbung". 2)er Kleinbürger Seutfc^Ianbs I)atte

nid)t ben gcringften (SinfluB auf bie (Beftaltung bes poU=

tifc^en fiebens. ©ine Deffentlid)feit in unferem Sinne

gab es nid)t. 5^od) bißlten n\d)t Leitungen unb i^Iugfd)riften

mit itjren fd)arf Ieibenfd)aftlid)en ^arteimeinungen ben KIein=

bürger in 2ttem. Unb bann empfanb ber Kleinbürger aud) gar

tein Sebürfnis nac^ einer Stuseinanberfefeung mit ben ftaats^

abfoIutiftifd)en ©runbfö^en, gegen bie mir uns I)eute fo Ieiben=

fctiaftlid) auflet)nen. 2öir leben eben beute in einer 2BeIt mit

mcfentlid) anberen 9'led)tsanfd)aimngen als bas 18. Sal)r=

I)unbert. Die gefrönten Sefpotcn bes 18. 3al)rt)unberts Rotten

es für eine Seleibigung i^rer SDZajeftät unb für einen i^reoel

gegen bie ©ottesorbnung gebalten, menn man an il)re Xaten

ben gleid)en red)tlid)en 9D^a§ftab angelegt I)ätte mie an bie

i)anblungen ber gen)öbnlid)en 3}ienfd)en. Sie maren ja bie gott=

begnabeten 5)errfd)er, über bie fein Sterblid)er 5u richten

I)atte. 23on ®ott felbft batten fie ßanb unb ßeute ßum (Sigen=

tume erl)alten, unb ba^cr faf)en fie in ibrem millfürlic^en

6(f)alten unb 2öalten über i^re Untertanen fein Unred)t.

Der regierenbe Surft unb SSifc^of oon Speier fprad) ge*

mife ber 3JieI)r3aI)I feiner Stanbesgenoffen aus bem fersen,

als er im Sajjre 1785 in einer 2trt Katec{)ismu5 für bas 93oIf

folgenben Sa^ brucfen Iie§: „Untertanen foUen \iä) roie bie

Diener oerI)aIten, meil ber ßanbesfürft il)r i)err ift unb

foroof)! über unfer fieben, als über unferc
(Büter bie (Semalt l)a t."*) 3n ben Köpfen ber Tlen--

frf)en bes 18. Sabrf)unberts F)atte fid) bie bamaligc Staats*

unb @efeIIfd)aftsorbnung fo eingelebt, ha^ fie biefe für xed)t=

möfeig unb oernünftig f)ielten. ^n if)ren 2tugen l)atte bie

") Siebermann: 2)eutfd)Ianbs trübfte 3^it-
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©ottljeit bic 9)knfd)en aus uerfc^icbcncn Stoffen gefnctct, fie

l)atte eine unoerroifdjbare JHangorbnung unter ben Sterblid)en

gcfc^affen.

Sas mobernc @efüf)l ber 9'led)t5gleid}f)eit, bas fid) in uns
mit foI(i)cr burd)fd)(agenben Slraft unb mit einer foId)en

Sid)erl)eit betätigt, als beftänbe es fd)on emig, bies (Befül)!

fannte ber I)ur(^fd)nittsmenfc^ bes 18. i^aljrljunberts nid)t.

©oben bod) nod) felbft (Bele{)rte, bie um bic 2Benbc bes 17. unb
18. 3al)rf)unbert5 mirften, merfroürbige (Butad)ten über bie

9'led)t5DerI)äItniffe ber gürften ah. „Sie ^uriftenfafultöt 3U

Syaüe", \o \d)veibt Siebermann, „3u n)eld)er (Beleljrte oom
erften JRange, mie GI)r. Jt)omafiu5, ßubmig unb anbere ge=

I)örten, gab ein förmlid)es 9^ed)tsgutad)ten bal)in ah, ba^

gro§e t^ürften unb 5)erren ben gen)öl)nli(^en, für ^rioate

geltenben (Befe^en nid)t unterworfen, fonbern lebiglid) (Bott

für il)re ^anblungen fd)ulbig feien, ba^ bat)er aurf) ein un=

geregeltes ßiebe5Dert)äItnis mit einem ©rofeen für eine ^^erfon

nid)ts (Entel)renbes entljalte, ba^ oieImel)r auf eine \o\d)Q

etwas oon bem Splenbeur i^res 2(manten (bem ©lanse i!)re5

©eliebten) übergef)e." —
93iele geiftreid)e unb gelel)rte SlJlänner bes ad)t3el)nten

3al)rl)unberts tonnten fid) tatfäd)Iid) nid)t oon ber SSorftellung

befreien, als fd)a)ebte über ben i^äuptern ber Potentaten mxh
üd) ein @ottesgnabenfd)ein. Selbft ein Sd)Iö3er, fo mannljaft

er aud) bie beftel)enben 2Rifeftänbe in feinen „Staat5an3eigen"

an bas fiid)t 30g, festen in ben 5IRonard)en befonbers gott=

begnabete ?]ßerfonen 3u feljen. ©r fd)rieb einmal über bie

Sttjifc i5riebrid)s II. folgenbe mertroürbigen 2Borte nieber:

„Cs ift aufeerbem ebenfo Ieid)t, nid)t 3mifd)en biefem an=

fd)einenb großen 93erluft (es I)ei6t, es feien 700 000 laier für

Kaffee aus 5)3reufeen gegangen) unb 3tDifd)en bem bagegen

Surüdflie^enben 23orteiIe bes ßanbes eine richtige 2tbu)ägung

3u mad)en, unb ic^ glaube, ba^ foId)es für eine ^^rioat--

p e r f n , roenn es aud) ber befte $Red)enmeifter unb 55ud)=

f)alter märe, nid)t mol)! möglid) ift, fonbern allein für b i e e r =

leud)tete (Einfielt bes allerl)öd)ften 9legenten,
in mcld)em bie f^ülle aller ©rt e nntni s bes
ganjen ßanbes unb aller 2ßeisl)eit gleid)fam
aus anen35äd)en jufammenflcuB *•"*) Unb äl)n=

*) Zitiert bei Sd)Ioffer: (3efd)icl)te bes 18. Sahrbunberts.
»b. III, 296.
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Iid)c (Bebanfcn oon einer göttlid)en Ueberlegenl)eit bes 9Jlon=

arc^en über feine Untertanen leiteten aud) 2BieIanb, als er es

in feinem „!Deutfd)en 5üler!ur" für gerabeau „miberfinnig"

crflärte, ba^ ben 23ölfern ein Dledit bes Urteilens über bie

^Regierung il)rer Obrigteiten guaufprec^en fei. ©r I)ielt es für

ein franfl)afte5 Srimptom bes t)errf(i)enben 3)lobe3r)nismus,

ha^ bie ©c^riftfteller „fo ftolae ^Slitfe aus il)ren ^Tonnen auf

bie f5^ürften merfen".*)

©tanben felbft DOfiänner mie 6d)lö3er unb 2BieIanb nod)

unter bem ©influfe ber ^bee bes Selbftl)errf^ertum5 Don
©ottesgnaben, wie feft unb fieser mufe ha erft jene 3bee in ben

köpfen bes naioen 23oIfes Deranfert gemefen fein.

2Bie eine überirbifd)e Waci)t erfd)ien bem 23oIt bas abfo=

tute gürftentum, bas fid) in feinem irbifd)en 2;un unb Xreiben,

in feinen 3aI)nofen SSerorbnungen gleid)fam oUgegenmärtig

toie bie ©ottljeit felbft offenbarte. 2)en bel)errfd)ten 23oIfs^

freifen fonnte ber Pfarrer ©malb in feiner Schrift „lieber

SSoIfsauftlörung" nod) einfd)ärfen: „(Bott mill, ha^ id) meiner

Obrigfeit get)ord)e unb H)x bie SIbgaben entrichte, bie fie mir

auferlegt, tsd) fünbige gegen (Bott, roenn id) bas nid)t tue,

bcnn bie Obrigfeit ftel)t nid)t oon ungefäl)r an ber ©teile,

fonbern (Bott i)at fie bat)in gefegt. ©laub' id), ba^ mir un=

rec^t gefc^et)e, fo mag id)'s 'ü)x uorftellen, fie um (Bered)tigfeit,

um (Erleid)terung meiner ßaft, um (Bnabe bitten, . . . aber

id) mufe mid) bem untermerfen, mas bie Obrigfeit fprid)t. Das
ift voal)ve (ri)riftuslef)re über biefen ^unft unb bie einjige

Slufflärung über feine 5Red)te, bie bas 23oIf bebarf."**)

Unb bas 23oIf marf fid) geI)orfam in ben Staub oor l)alb

entarteten, ibiotifdien gürften, cor gürften, bie ein @raf oon

2RanteuffeI alfo d)arafterifiert I)at: „2)eutfd)Ianb mimmelt oon

gürften, oon benen brei 23ierteile faum gefunben 9Jlenfd)enoer=

ftonb I)aben unb bie 6d)mad) unb (Beitel ber ®efellfd)aft finb.

60 flein xl)xe ßönber, fo bilben fie fid) bod) ein, bie ÜJlenfc^=

^eit fei für fie gemad)t, um i{)ren 2IIbernI)eiten als (Begenftanb

3u biencn. 3^re oft fel)r 3iDeibeutige (Beburt als 3ß"trum

alles SSerbienftes betrad)tenb, l)alten fie bie a)^üf)e, H)xm ©eift

ober if)r ^er3 3u bilben, für überflüffig unb unter it)rer SBürbe.

2öenn man fie f)anbeln fiel)t, mollte man glauben, fie mären

nur ba, um if)re S[Ritmenfd)en 3U oertieren (abrutir)/ inbem

*) Siebermann: 2)eutfd)Ianb5 trübfte 3cit. S. 152.

**) Siebermann: J)eutfc{)Ianb im 18. Oaf)rI)unbert. I, 162, 163.
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fic burd) bie 23erfel)rt{)eitcn ii)xev 2tnjid)ten unb if)rer i)anb=

lungen alle (Brunbjä^e äcrftörcn, ol)ne bie bcr OJicnfd) m(f)t

roert ift, ein Sernunftroefen 3u f)cifeen." (^äiebermonn:

„2)cutfd)[Qnb im 18. 3al)r{)unbert".)

ajiit 2tbfd)eu menbet man fid) getDöf)ntid) Don bcr fcf)ier

obgrunblofen ©(i)a)elgerei römifrfjer ©äfaren ab, unb man
oergifet babei, ba^ im arf)t3el)nten Saf)rl)unbert mitten in

unferem 23aterlanbe an gürftenl)öfen ein ßufU5 blül)te, ber

nur feine5gleid)en in ben Sagen ber ©aligulas unb ^fleros

fanb. Den Ferren ber 2Be[t, in beren 2;ajd)en ber bred)enbc

9leid)tum ©uropas, Stfiens unb Stfrifas flo^, erftanben in ben

(leinen Sefpoten 2)eutfd)Ianb5 mürbige 5'^ad)eiterer. Sin

2luguft ber Starfe Derfd)n)enbete allein für eine Oper 80 000

Saler unb für ba5 ßuftlager 3u 9)^ül)lberg 5IRiIIionen. Gin

^arl Don 2Bürttemberg ^ielt fid) bie erften 6d)aufpieler

(Europas, er lie^ geuermerfe in bie ßuft gef)en, bie eine Sonne
©olbes fofteten, unb oerlofte bei i)offeftIid)feiten bie foftbarften

(Befd)enfe unter feine ©äfte. Seine übermütige 23er=

fd)n3enbung5luft oerlocfte il)n, Seen auf 33ergen ansulegen.

©r oeranftaltete Sd)Iittenfabrten auf einer Sd)neebecfe, ju ber

aus meilenmeiter (Entfernung ber Schnee {)erbeigefd)afft tt)er=

ben mufete. 23ei großen geftlic^teiten fprubelten bie gontönen

2Bcin für bie 2Jlenge. 9Jiit 5Red)t ftellt es baf)er ^^rieblänber

in feinen „Sarftellungen ber römifd)en Sittengefd)id)te" als

fraglid) l)in, „ob ber ßufus ©aligulas unb ^Reros miberfinniger

unb oerberblidjer tüar, als ber mancher fleiner beutfd)en

Defpoten bes fiebgeljnten unb ad)t3el)nten Qal)rl)unberts".

2tls bie fran3öfifd)e S'leoolution überoll bie i5cuer3eid)en

3u einer (Erfjebung bes 93oIfes aufflammen Iie§, ta blieb es

ftill im meiten beutfd)en 9leid)e. (Sin3elne ©eifter smar be=

(unbeten iljre Si)mpatl)ien für bie gro|e 5ReDoIution, aber

meift nur fe!)r furd)tfam, fd)üd)tern unb fleinlid) Dorfid)tig.

Älopftocf, ber 3uerft bie fran3Öfifd)e ^Heoolution in feurigen

aSerfen angefungen I)atte, oerftummte gar balb. Sd)IÖ3er, ber

i)erausgeber ber oiel gefürd)teten „Staatsanseigen", ber oft

mit erbarmungslofer Offenheit bie SRifere ber beutfd)en Qu=

ftänbe enttjüllt I)atte, jubelte anfänglid) ber fran3Öfifd)en $ReDO==

lution begeiftert 3u. „(Eine ber größten S^lotionen ber 2öelt",

fo fcf)rieb er in feinen „Staatsanseigen", „bie erfte in all=

gemeiner Kultur, mirft bas 3od) ber St)rannei, bas fie anbert=

l)a.ih I)unbert Qa^re lang tomifd)=tragifc^ getrogen I)atte, enblid)

einmal ab: stoeifelsobne baben ©ottes ©ngel im ^immet ein

ffampffmeger, (Be(d)id)le. 8
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Te deum laudamus barüber angeftimmt." Die blutigen

Sage ber JReooIution liefen burd)au5 nid)t bie 53egeifterung

<Bd)iö^ex5 für bie fran3Öfifd)e IKeDoIution Derraud)en. ©r jagte

fcljr toltblütig: „2ßo lä^t fid) eine Sleoolution ol)ne ©fsefe

benten! Äreb5fd)äben ^eilt man nid)t mit JKofenmafjer."

6päter aber fd)Iug Scf)IÖ3cr um unb befeinbete Ieibenfd)aftlid)

bie fran5Ö[ifd)e 5ReooIution.

(£nergifd)er unb entfd)iebener oerfod)t bagegen ^\(i)t^ bie

großen 53e[trebungen ber fran3Öfifd)en Ummäljung. 2)er alte

2Beife in Königsberg, 3manuel ^ant, begriff mit feinem

flaren, burd)bringenben 23erftanbe ooUtommen bie 23ered)ti=

gung ber t^eoretifd)en gorberungen ber fran3öfifd)en Um=
mäläung; aber er mollte ficf) beileibe nid)t in bie reDoIutionäre

^rafis einlaffen. „Das Sleufeerfte," fagt SSiebermann, „voas

kant für ftatt^aft erflärte, mar eine 6elbftbefrf)ränfung ber

35lad)t^aber, fei es aus eigener Ianbe5DäterIid)er SOlilbe, fei es

aus Sd)eu oor ber öffentlid)en OJleinung." S^lur ein SJlann

trat mit bem oollen (Bemid)t feiner bebeutenben ^^erfönli^feit

für bie fran3öfifd)e JReooIution ein, nid)t nur für bie XI)eorie,

fonbern aud) für bie ^rafis: bas mar (Beorg ^^orfter. 3lad)

einem bemegten Geben ftarb gorfter an bem i)erbe ber 5HeD0=

lution, in ^aris.

2)ie fran3Öfifd)e S^leDoIution marf 3uerft il)re Junten er=

folglos nad) Deutfd)Ianb l)inüber. ^oä) nal)m bas 23oIE, mie

S^liel)! einmal treffenb fagt, feine poIitifd)en <5d)id\aU „gleid)

bem SBetter in bemütigem Sd)meigen als Fügungen bes

i)errn t)in". (Erft mit ben melterfd)ütternben Kriegen 5Jla=

poleons mürbe ber Umftur3 in bie poIitifd)en unb mirtfd)aft=

Iid)en 23erpltniffe 2)eutfd)Ianbs getragen.

Bettanfd)auung unb Bilbungöt)ett)älfmffe

ber fojialen ftlaffen bes 18. Jaf)x\)\xnbevtö.

3n fd)mülftigen Ditl)^ramben I)aben bid)tenbe 5)iftorifer

unb I)iftorifd)e 5)id)ter bas 18. 3al)rt)unbert als bas :^eitaUex

ber Slufflärung gefeiert. ©lönsenbe ©ebonfen ftiegen moI)I

in reid)er Q^üUe in biefem 5lal)rl)unbert aus ben Köpfen

fd)öpferifd)er ©eifter: ber 93oItaire, ßeffing, 5Rouffeau ufm. auf,

aber bas fiid)t il)rer 3been traf nur einige ©pi^en ber @c=

fellfdjaft. 6d)roär3efte fjinfternis lag burd)meg nod) über
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QÜcn Jßoltsflaffen, unb atoar nicf)t nur über ben fogcnanntcn

unteren.

2)ic 2BcItanfd)auung bes 18. 3al)rf)unbert5 roar in if)rcm

tiefften ©runbe bämonifttfd). ©clbft in ben 3becn ber @elel)r=

tcn biefes ;3af)rf)unbcrt6 jpiclte bie 93ori'teUung, bofe bic a)c|ent=

Iid)en 93eränbcrungen in ber S^latur unb @efd)id)te burd) bas

unmittelbare (Eingreifen übernatürlid)cr ©cifteriDefen bebingt

feien, eine au5fd)Iaggebenbe VioUe. ©puftcn felbft nocf) in

ben gelel)rten köpfen ber 3ßit bämoniftifd)e, ben natürlid)en

23erlauf ber Singe jäf) burcf)bred)cnbc Gräfte, fo muffen bicfe

felbftüerftänblid) im JBoIfsbenten norf) eine alll)errfd)enbc,

alles überragcnbe 3)lad)t getjabt i)aben.

Unfer ^ad)me\5 über bie tatfä(i)Iicf)e 23orI)errfd)aft ber

bämoniftifd)en 2Beltanfd)auung im 18. 3a^rl)unbert muß
ba!)er in erfter fiinic bas Senfen ber bamaligen @elel)rtcn=

melt erfaffen.

Sie i u r i ft i f d) c n Greife maren nod) bis tief in bas

18. 3al)r^unbert F)inein oon bem Eingreifen übernatürUd)er,

bämoniftifd)er 2Befen roie ber i)ejen unb leufel in bic menfd)'

tid)en ©efc^icfe ooUftänbig überjeugt. Ser gefciertfte 3urift

bes 17. 3a^rl)unberts, (£arp30D, fprad) in einer triminalred)t=

liefen S^rift offen bic 2Infid)t aus, ha^ bie Strafe bes f^cuer*

tobes aud) bcncn aufaucrlcgen fei, „n)cld)c mit bem leufel ein

^act fd)Iiefeen, folltcn ftc aud) S^tcmanbcn ge =

f d) a b c t , fonbern nur tcuflifd)en 3ufanimcnfünften auf bem
SStodsberge angemol)nt ober irgenb einen 5öer!el)r mit bem
3;eufcl gel)abt ober aud) nur feiner i)ülfe oertraut unb fonft

gar ni^ts meiter geroirft I)aben". Siefe 2tnfid)t fanb unter

ben 3uriften bes 18. 3al)r^unberts nod) eine 3af)Ireid)e 2tn=

F)ängerfd)aft.

Sen ©eift (Earpjoos oerfpürt man beutUd) in bem erften

fi)ftematifd)en ^anbbud) bes ^riminalprojeffes, bas 3ol)ann

©alomon Sd)ülin im äal)re 1732 l)erausgab. (Es trug ben

Xitel: „Theatrum Conscientiosum Criminale ober ®e-

n)iffenl)afte 9led)t5=gegrünbete 2Inmeifung, mie ein jeber 5Rid)ter

ober Beamter in ^cinlid)cn gälten (Bett)iffenl)aft oerfaI)ren

foUe ufuj." 6d)ülin grünbet feine 2ßiffenfd)aft nod) poII=

fommen auf bem „^ejenl)ammer". Sie ^raftifer unb (Er=

flärer bes i)ejent)ammers, bic SSobinus, ^Sinsfelb ufm., fom=

mcn an oiclen ©teilen feines SBcrfes ausfüt)rlid) 3u SBort.

35ci bem „teuflifd)en Sd)anbraftcr ber Räuberet" (^ap. 9 § 28)

genügen if)m bic „oier Stnscigungcn" ber (Carolina 2(rtifel 44
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nic^t. ©in ganzes i)cer oon @egen[tänbcn 3ät)It er auf, beren

35c[i^ in ben 5ßerbad)t ber 3QU^ß'^ßi fcfet. Unfer unermüb=
Iid)er ^efcnrted)er mittcrt in ber arglofen ©cbärbe, in ber

Haltung, im fd)Iid)ten l)armIofen 5Borte fc^on Dcrbäd)tige 2tn=

3eid)en ber Räuberei. „Das S!Jiufterjd)ema oon 42 i)aupt=

fragen" (^ap. 9, § 29), bie er bem 9^id)ter „3um 2tnfang ber

n)ürtlid)en peinlid)en f^ragen" Dorfd)reibt, tüetteifert an 9'lol)=

I)eit unb Unfinn mit benen bes ^eyentjammers unb ber alten

^ejenprattifer.*)

SIiis bem bagerifd)en Strafgeje^bud) bes 18. 3al)rl)unbert5

fteigt uns nod) ber ganse alte ieufel5= unb i)ejenfpuf ent=

gegen. 3n Sägern erfd)ien im 3al)re 1751 ein Codex crimi-

nalis, ein Strafgefefebud), 3u bem ber ^riminalift ^reitmai)r

bie 2tnmerfungen oerfa^t I)atte. „Obenan parabiert in bem=

felben nod)", fo fd)reibt Serner in feiner „©trafgefe^gebung

in Seutfdjianb com 3al)re 1751 bis 3ur (Begentüart", „bas

I)eimlid)e Sünbnis unb bie fleifd)Ii(t)e 93ermifd)ung mit bem
ieufel." Unb ^reitmar)r t)erfet)lt in feinen SInmerfungcu

nid)t, biefe oermeintlidjen 6d)anbtaten mit gebü{)renber (Be=

Iel)rfamteit 3u beleud)ten. Sr gibt bie (Einteilung ber teuf«

Iifd)en Sünbniffe in 3mei i)auptflaffen: au5brü(flid)e unb
fci)meigenbe, öffentlid)e unb ^eimlid)e. (£r berid)tet, ha^ ber

öffentlid)C 58unb ober bas Pactum solemne (bas feierliche

Sünbnis) mit bem 2;eufel, in folgenber SBeife gefd)ä^e: „Ser

leufel fi^t auf einem. Jt)ron, nimmt oon bem neuen Sye^m--

meifter ober Qaubexev bie 5)ulbigung an ufm." Die fjrage,

ob aus ber fleifd)lid)en 23ermifd)ung mit bem 2^eufel Tlen=

fd)en er3eugt merben (önnen, bleibt nid)t unberührt. Sn
^reitmar)r6 Äopf fpu!t nod) bie ganse 2ßalpurgi5nad)t. Das
alte bax)exi\d)e ©trafgefe^bud) fe^t auf ^efeerei bie 2;obe6ftrafe

mit bem ©c^merte. Der ßeid)nam ber 2;oten mirb bann bem
Sd)eiterl)aufen überliefert.

*) Um bas Qat)r 1489 oerfa^ten Krämer unb Sprenger ben

malleus maleficarum (ben i) e j e

n

I) mm c r), ber bie (Bertd)te in

bas 2Be|en ber ^ejerei unb über bos Sßerfa^ren gur Ucberfü^rung

ber ^ejen informieren mottte. %üv bie ßeljrc Don bem leufel unb

feinen ^ejen ift btefes 25ud) oon grunblegenber SBebeutung gemefen.

!Der 5)ejenl)ammer berichtet au5fül)rli(f) über bie „3ncubi", bas I)ei&t

über bie teufltfd)en ©eifter, bie fid) als 9Känner ben ^ejen beilegten,

unb Don ©uccubt, bie fic^ als grauen ben 2Jlännern sugefellten.

2)tc leiblid)e 95ublerfd)aft mit bem leufel »irb mit allen etel=

baften (Sinsclbeiten im ^efcnbommer bebanbelt.



— 117 —

Sie Dämonen roagten \\d) im 18. Sal)rl)unbert breift in

bie i)örfäle ber 9Jlebi3in unb SflaturrDiffenfd)aftcn
f)inein. mod) im 3al)re 1653 na!)m ber ^rofeffor S o f). S p e r =

I i n g bie Daemonos succubi unb inciibi in bie ^f)i)fit auf.

(9lo6foff: „@efcf)id)te bes Teufels.")

griebrid) 5)otfmann galt als einer ber bebeutenbftcn

^linifer bes 18. 3al)rl)unbert5, er gebot über eine feine u)ifjen=

fd)aftli(^e 35ilbung. Diefer SOf^ebisiner fd)rieb eine Schrift:

De diaboli potentia in corpora, per phvsicas rationes

demonstrata, 3u beutfc^, über bie @eu)alt bes Xeufels auf

bie Körper, burd) pI)Qfi|d)e ©rünbe erliefen. Das plöfelid)c

2{uftreten fd)QbIic^er 2ßürmer unb Snfeften führte er auf bie

^osljeit bes Jeufels jurücf. 3n bem Stusbrud) Derfd)iebcner

9^erDenfranfI)eiten fal) er ben Sinflufe ber Dämonen. ^Iär=

lid) ermies fic^ il)m ber bämonifd)e 6:f)arafter biefer ^ranf=

I)citcn aus bem Umftanbe, ha^ bie tränten, bie „^efeffenen"

bei ber Ülennung bes göttlid)en 9^amens in Krämpfe Der=

fielen. Unfer (Belef)rtcr trat 5mar bem ^ofuspotus ber 2tftro*

logie entgegen, glaubte aber nid)tsbeftomeniger an ben gc=

fjeimnisDoUen ©influfe bes SUlonbes unb ber Planeten auf ben

men\d)en*)

Der College ^offmanns, ©eorg Staf)I, ben Dr. ^irfc^

„einen ber erften 6:F)emiter unb ber fd)arffinnigften 9Jienfd)en

jeber 3eit" nennt, ©eorg 6tal)I mar „ein Tlx)\tiUv com
reinftcn 2Baffer", ber feinen 2tnftanb nai)m, 2lmuiette für

i)eil3mecte ju empfel)len. 2tnton bQ ^aen, „einer ber bebeu=

tenbften ©d)üler 35oerI)aaües, ber gefeiertfte tlinifer in ber

alten SÖBiener 6d)ulc" (Dr. 21. 5)irfd)), rebete im fpäteren Sllter

btn 9Bunbern ber 3o"&crei unb ber 23erl)ejung bas 2Bort.

Seine 6d)riften, „De magia liber", bas 55ud) über bie 5)lagie,

unb „De miraculis liber", bas ^ud) über bie 2Bunber, er=

lebten nid)t meniger als brei 21uflagen.

2Bas ben Säulen ber 2Biffenfd)aft erlaubt mar, bas

fonntc natürlich bem befd)eibenen aJlebifus 3oI). a;i)riftopl)

Sprögel ju 5)amburg nid)t oerboten fein. Diefer oeröffent-

Ii(i)te im Sal)re 1717 aus 2tnlafe ber „melterfreulid)en 5flieber=

fünft" ber taiferin eiifabetl) a;i)riftine „eine nad) ©ottes

Segen fid)ere unb suoerläffigc tinberpflege", in ber er in

ooUem ernfte fd)rieb: „^a^ meiftenteils üon böfen ßeuten

*) Sr. 2t. ^trfc^: @efd)id)te ber mebiainifc^cn 2Biffcnfd)aften in

£icutfd)[anb. (Sefd)t(i)te ber 2ßiffenfd)aften in 2)eutfd)Ianb.
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ha5 ^tnb ange|el)cn ober angerüt)rt, ha fie oor^cr itjrc ^anb
mit gerDtffen ^räuterfäften getoafd^en unb es cintrodncn

loffcn I)aben, erfäl)rt man bei allen SSejauberten SBas

man etwa in ber SBiege finbet, mufe mit 23erad)tung unb

Derflud)enben 2Iffeften jur Iure ^inausgemorfen unb nad)=

gef)enb5 ins SBaffer gefcf)mifjen merben, n)etci)e5 beffer al5

Derbrannbt 3u merben cor S^ecibiocn betDa\)xt/' 6prögcl

fül)rt o^ne jeben SCßiberfprud) bie SD^einung eines anbercn

Slrstes an, ba^ bas ^Reiben bes ^inberbaud)e5 mit ber 5)anb

eines toten SD^enfd)en nid)t unbienlid) jei, um bie „^alsglan=

buln bei Kröpfen ju öffnen, aud) in 23erftopfung ber (Betrös=

glanbuln oermöge bies etmas gu tun".*) 5lBu(i)erten ber=

artige Ijalb tinbifd)e 23orfteIIungen in ben köpfen tt)iffenfd)afts

lid) gebilbeter a}^änner noc^ fort, fo muffen fid) bie Sßolfsfreifc

felbft in ber tiefften ^ad)t bes 2tberglaubens befunben I)abcn.

2Iuf bie Sbeenmelt bes 5ßoItes I)attcn ben ftärfften ©in=

flufe bie (Beiftlid)en. Die Sonntags^ unb fjefttagsprebigt gab

3aI)Ireicf)en klaffen bes SSoIfes, namentlid) bes ßanboolfcs,

bie einäigen geiftigen 2Inregungen. Sie Iutf}erifd)en (Beift*

lirfjen ftanben nun oielfad) nod) DoUftänbig in bem 33anne

bämoniftifd)er 5ßorftelIungen. 5a, gerabe bie bämonifd)en Wo'
mente in bem ©^riftentume pflegte bie Iutberif(i)e Ortl)obojie

trampffjaft. 2)em 16. 9al)rbunbert entftammt ein ©ammcl»
mert aus proteftantifrf)en Greifen, bas „Tbeatrum Dia*

bolorum", bas mit munberbarer ÄIarI)eit bie 2Infd)auung5=

meife bes ^Reformators ßutl)er unb feiner 2Inf)änger mtber»

fpiegelt. Das Kapitel 21 biefes Sammelmerfs bcbanbelt bie

grage, mo bie Xeufel moI)nen unb ibr SBefen treiben. (£s

antmortet bann getroft: „3n ber ßuft, mo fie roie UBoIfen

f(f)roeben, an SBoffern, tried)en in bie lümpel, finb gerne an
müften Orten, auf ^irc^böfen. 2)a lauern fie, roie fie uns

fd)aben tonnen." (5Kostoff: „©efd)id)te bes leufels." ßeipäig

1869.)

©ans ernftlid) unterfud)t bas Kapitel 41, ob ber leufel

ßeibcr annebtnen tonn, unb es tommt ju bem 6d)IuB, bog

er „fid) in 6d)roeine, i)unbe, Äa^en unb anbere ©eftalten ocr»

tieibcn" tonne. 6s ift taum glaublid), ba^ in biefem Sammele
roerte berühmter proteftantifc^cr Ib^ologen ausfübrlid) auf bie

ungebeuerlid)e unb etel^afte ße^re oon ben „i^ncubi" unb

*) !Dr. @. 6tepf)an: Sic l)äu5ltd)c ©r3iel)ung bes ad)t3cl)ntcn

!3Q!)rf)unberts. SBicsbaben 1891. Sic ©lanbulcn ober ©lanbclcn

finb brüfenartige @ebilbc.
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„Succubi" eingegangen roirb. ^ad) bem i)efenglaubcn wol)\\--

ten nämlid) bie Teufel bcn grauen als „3ncubi" unb ben

ajiännern als „©uccubi" bei. Sas Kapitel fe^t auseinanber,

ba^ nod) großer ©treit über biefen @egen[tanb in bem ßagcr

ber (Belel)rten tobe, ^ad) ßutl)er5 2Infid)t 3. 35. feien bie

leufel Sncuben unb Succuben. Der SSerfaffer bes Kapitels

beljauptet, es fei aus ber 6d)rift ni(^t 3U bemeifen, ob bie

leufel als Qncuben unb ©uccubcn auftreten fönnen. Das
„2Bettermad)en" bes 2;eufels befd)äftigt ferner bas 6amme[=
tüerf fel)r Iebl)aft. „STus eigener ^raft tonnen bie Xeufel

tueber i)agel nod) 6d)nee, JRegen unb JReif beroirten, nur
tücnn es @ott gefällig ift unb er es suläfet." (9losfoff.)

3n 3ena fucf)te im tsaljve 1715 ein ©tubent ber QJlebiäin

in (Bemeinfd)aft mit smei ^Bauersleuten ben ^öUengeift ,5u

befd)ii)ören, um mit beffen ^ilfe einen 6^a^ aus bem
S(f)mebenfriege gu Ijeben. Sie jroei ^Säuern erfticften an ben

Dömpfen eines ^of)Ienfeuer5, bas ber ©tubent bei feiner

3;eufeIsbefrf)n3Örung angefad)t f)atte. Der ©tubent rourbe aus

f(f)rüerer „Uebertäubung" 3um ßeben surücfgerufen. Die f)0l)e

SBiffenf(i)aft ging nun ooU tiefen ©rnftes an bicfe „leufels-

bannerei". ©ine befonbere ^ommiffion unterfucf)te ben %a.U

unb fanbte bie 2lften an bie brei f)ol)en IJ^afultäten nad) ßeip*

3ig. D^acf) bem Urteil ber tl)eoIogif^en g^fwltöt
l)atte ber Ieibl)aftige ©atanas feine 5)änbe im 2Berfe gel)abt,

bem ja @ott bismeilen geftatte, fid) in feine 2BeItorbnung

3u mifd)en.*)

@an3 erfüllt oon büfteren bämoniftifd)en SSorftellungen,

fonnten bie proteftantifd)en If)eoIogen ben ^ampf gegenüber

bem überall fproffenben 2tberglauben nid)t aufnefimen. ©ie,

bie bas Unfraut ausiäl)ten follten, föten biefes ja felbft mit

oollen ^änben. ©ie trieben einen überfd)n)englid)en Kultus

mit bem Seufel, oor beffen Ieibf)aftiger ©eftalt bie unfaßbare

©ottesDorftellung gan3 t)erfd)manb. ^roteftantifd)e (Bebet=

unb (Befangbüd)er burd)tränften bie 23oItspf)antafie mit farben=

präd)tigen Silbern oom 2;eufel unb beffen (Bemalt. Der

?Prebiger unb Did)ter geiftlid)er ßieber, Sodann S^liB, mar ein

echter, red)ter „SSorfämpfer gegen bes leufels niotte". Unter

feinen im 3af)re 1651 l)erausgegebenen i)öllenliebern fommt
nad) ^losfoff bie ©teile oor:

*) Sas alte 3ena unb feine Unioerfitöt. (Eine Oubtiäumsausgabc
3ur Unioerfitätsfeier oon (Jrnft SSorfoiosfi). 1908. (Eugen Sicberic^s.

Oena 1908.



— 120 —
2)u tDirft Dor 6tanf t)ergct)cn,

SBenn Du 2)ein Sias tüirft fel)en,

Sein SKunb töirb lauter ©allen
Unb 5)öIIenioermut fd)metfen,

Ses ieufels ©petd)el leden,

3a frejfen ^ot im ftn|tern 6taU.

3n bcm früljcr rüeit oerbreitcten prote[tantifd)en (SebeU

bud)e, bem „kleinen Syabexmann" , toirb in oielen ©ebetcn

bes ßeibl)aftigen unb feiner Tlaö^i gebad)t. Sa betet 3. 55.

ein (£l)emann alfo 3u (Sott: „55en3al)re uns, (Sott bes griebens!

für 3^"^ Uneinigfeit unb bes ^e'mbes ßiften, für unseitigen

(Eifer, unnötigen 2(rgn)oI)n, n)eld)e ber Seufel als ein Same
bes SSerberbens unb 2Iusbürrung el)elid)cr Siebe unb Ircue

föet."

2Im 6nbc bes 18. !5al)rf)unberts xoav SSerlin fetbft no(f)

ftarf Don ber proteftantif(^en Drtl)obofie bel)errf(i)t. ^Jla^

9^itoIai maren alte (Bea)ot)nI)eiten unb aud) alte Sogmatif in

6t. 5JlifoIai, am ajlolfenmarft, in ber ©tratauer ©tra^e bis

3ur 5|5abbengaffe oertreten, „3d) Derfirf)ere Sie, ba^ bafelbft

nod) e^renfefte SSürger über (Srbfünbe unb 33Siebergeburt bis*

putieren. ©benfo ijaben bie (Särtner unb 23iel)mäfter in ben

SSerliner 23orftäbten nod) oEe Iöblid)e 2tnlage, auf einen ^efecr

mit f^äuften Io53ufd)Iagen. 3n SöIIn, in ber tSegenb bes

Sd)Ioffes, mö(f)ten nod) am erften S^reigeifter ansutreffen fein. .

.

^ommt man aber in bie bürgerlidjen (Begenben ber i5ifd)er*

ftrafee unb ßappftra^e, fo mirb man bie Hinneigung 3ur

Ortl)obofie üiel ftär!er finben; ja id) oermute, ba^ fie bei ben

©erbern, ^ergamentmad)ern unb Seifenfiebern in 51eu=©öUn

bis 3um (Eifer fteigt." (SSerlin im 3al)re 1786. Seip3ig.

SB. ©runom 1886.)

9^od) mel)r in bämoniftifd)e 23orfteIIungen oerrannt mie

bie ©eiftlid)feit maren natürlid) bie 5IRänner, bie fid) mit it)nen

in bie ^Übungsarbeit bes 23oItes teilten: bie ßef)rer. 3m
18. Sal)r^unbert fonnte man nod) ben angel)enben S(i)uU

meiftern im Seminare 3U ^arIsruF)e folgenbe munberbarc

Sßeist)eit über bie 2;opograpI)ie ber 5)öIIc beibringen: „IDas

innere bes (Erbballs ift I)of)I unb ber 2rufenti)alt ber SSer»

bammten. Vlun tonnte aber ein 9flationaIift einmenben, ber

Durd)meffer ber (Erbe l)abe ja nur 1720 SUleilen, unb menn,

mie bie Sd)rift Iei)rt, nur menige feiig merben, fo fönnten

bie 93erbammten unmöglid) alle ^lafe I)aben. Sarauf bienc

3ur Slntroort: 2)ie Seelen tonnten ja aud) in einanber brinn

fteden (etroa mie tieine Sd)ad)teln in größeren) unb baburt^
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nocf) (Bottcs 9Bei5{)eit t!)re tDo{)lDcrbtentc ^ctn uncnblid) ocr»

gröBcrn." (3of). 6d)crr: 2)eutfd)c ^ultur= unb Stttcnge|(f)td)te.

ßeipsig 1858.)

2Baren bic Solfsbilbner noc^ 3umeift bcm ®eiftcr= unb

Jeufetsglauben ocrfallen, \o ftedtc bas 93oIf fcIbflDerftänblid)

nod) im tiefften 21berglaubcrt. Sd)on in bcr ©tunbc ber ®e=

burten oerfloc^ten nad) ber 5ßoIt5an|d)auung bie Planeten

bc5 ßebens oerrüorrenc gäben. Sn ben Sternen ftanb bie (Be=

fd)trf)te bes eben geborenen SUienfc^en gefd)rieben. 2)ann um=

brauten bo5l)afte ^obolbe unb greulid)e 5)ejen fein 53ett. Die ^o-

bolbe Dertaufcf)ten bic neugeborenen ^inber mit iljren 2Bed)fet=

bälgen unb bie i)efen befd)tDoren burd) iljre 3aubcrelen

Ärantl)eitcn unb Unglücfefälle auf ha5 i)aupt bes ^inbcs

Fjerab. Sas Äinb ujarb 3ur Xaufe getragen, unb biefer frf)ein=

bar gans d)riftrid)e 2tft mar mieber Don 3aI)IIofen abergläu=

bifd)en 93orfteIIungen umrantt. ^od) l)eute betratf)ten einige

93oIf5!reife haB lEaufroaffer als eine 2Irt :^a\xb2xmittei gegen

3Sel)efung.*) Sen ^aten bes ^inbes fd)rieb ber 2lberglaube

genau il)r 93erl)alten mäljrenb unb nad) ber Xaufe cor. Sie

bürfen feine 5IReffer bei firf) tragen, fonft mirb bas ^inb ein

©elbftmörbcr, unb ebenfalls feine (5rf)IüffeI, fonft erl)ält es

ein Derfd)toffenes Syer^. 2IIs geljeimnisoolle 3auberl)afte i)anb=

lung galt ber Jaufaft felbft. SBeI)e bem unglücfli(f)en ^inbe,

bei beffen j;aufe bem ©eiftli^en ein 23erfef)en begegnete! (Es

war Derbammt, als ^lagegeift uml)er3uirren, es mufetc als

2tlp feine 5!Kitmenfd)en in ber 9lad)t ängftigen unb bebrütfen.

^n bie er3iet)ung bes ^inbcs fpielte bcr 2tberglaubc

überall t)inein. 2ßas mar ba ni(f)t alles beim ©ffen unb

Irinfen, beim Scblafen unb 9Bad)en 3u befolgen, bamit firf)

nid)t bas Unglücf an bie %ex\m bes ^inbes t)eftete!

2)as ^inb trat in bas ßeben l)incin. 3n \ehe I)äu5licf)e

SSerric^tung — fei es bas Spinnen, bas ^od)en, bas 2Bafrf)en,

bas 35acfen — 3eicf)nctc ber 2tberglaube feine rf)arafteriftifd)en

3üge ein. ©in gan3cs S#em mriftcriöfer (Bebräud)e bcljnte

fid) über bas gefamte 5BirtfcI)aftsIeben aus. Der 55aucr liefe

ben Samen oor bcr Stusfaat einfegnen, er banb in einen

Gipfel bes Sacftucf)es SSrob unb (Bclb ober Sal3 unb t5end)cl,

*) 2)r. 2t. Sßuttfc: !Der beutfc^e 33oIf5abergIaubc ber @egcn=

toort. SScrlin 1869. ^aä) bem bämonifttfd)en ©tauben iDurben eben

3af)trei(f)e Äranft)eiten unb Ungtürfsfätte bireft auf bas (Eingreifen

Don 2)ämonen, oon böfen ©eiftern 3urücfgefüt)rt.
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er nofjm fd)ii)etgcnb ben Samen au^ ben Äopf unb fpracf)

einen geljeimnisDoUen Sprurf). 2Bar bann bas (Betreibe auf

bem treibe gereift, fo liefe er bie erften 2tel)ren unter 55eob=

ad)tung abergläubif(f)er (Bebräuc^e fd)neiben. 35eim 2tuflabeu

unb ©inbringen bes ©etreibes oermieb er jebes SBort. 93on

bem 93iel) fud)te er jebe 5)eferei unb jeben ©put absunsenben.

5Reugefaufte5 23iel) 30g er 3. 25. rüdmörts in ben 6taII I)inein,

mcil es nur oon I)inten beljeft merben tonnte. Sie ©töIIe unb
bas SSiel) fd)ü^te er burcf) ^reu3e oor bem 58el)efen.

3n gelb unb ©arten, in ^aus unb ^of trieben überall

gefpenftifd)e 5üläcf)te \l)x Unroefen. Sie meite 5Tiatur mar mit

bämonif(i)en (Bcftalten belebt. 6ie sogen bas gan3C

ßeben bes 5IRenfcf)en in il)re 3Quberfreife. 60 griffen ftc

3. ^. in bas ermac^enbe @efd)led)tsleben bes I^ünglings unb
ber Jungfrau ein. Ser Jüngling unb bie Jungfrau fud)ten

fid) bie ^^auhextva^t biefer ©croalten bienftbar 3U mad)en.

5Beit Derbreitet unb felfenfeft mar ber ©laube an bie

mpfteriöfe Tlad)t ber ßiebestränte. 2ßenn bie jungen ßeute

eine ©t)e eingingen, fo fd)auten fie gefliffentli^ auf alle guten

unb böfen !Seid)en, bie fid) cor, mäljrenb unb nac^ ber 6f)e

antünbigten. Sie 6d)erben bes ^^olterabenbs üerfd)eud)ten

bie böfen ©eifter. 5BäI)renb ber 2;rauung ftellten fid) bie

^Brautleute eng 3ufammen, bamit böfe 2Befen nid)ts ba3mifd)en

bringen tonnen „ober ber leufel nid)t ba3mifd)en tann".*)

Ser 21berglaube, ber bie 9[fienfd)en burd) bas ganse ßeben

begleitete, oerliefe fie aud) nid)t im unb nac^ bem 2;obe. 3Dlit

bem lobe l)at ber 2tberglaube bie büfterften unb fc^recf=

I)afteften 23orfteIIungen oerbunben, bie je bie menf^Iic^c

^I)antafie erbad)te. ßautes ?Pod)en, rätfel^aftes Sßeinen unb

SBimmern beuten ben Job an. kleine ^Iämmd)en 3eigen ftd)

über bem ^ette bes Fronten, ber in bie emige 9lut)C ein=

get)en roill. Ser i)unb, ber treue 25egleiter bes 5D'lenfd)en,

I)cult fd)rectlid); benn er fie^t ben Job Dorl)er. Scr tränte

Derfd)eibet. ©efpenftifd)e fernmirtenbe :S^id)en tünben feinen

23erroanbten ben Job an. i)ier I)ört man lautes Klopfen, bort

3eigt fid) ber Jote felbft in feinen ©terbegemönbern. 3n ber

i^amilie bes Joten folgen tur3 nac^ beffen 5)infd)eiben

mel)rere Jobesfälle. 2tm (£nbe mar ber Jote gar ein 23am=

prjr! Ser grauenoolle 23ampr)rglaubc fanb in einigen beut=

fc^en unb in 3aI)Ireid)en flamifd)en ©egenben eine gläubige,

^) SButtfe: Der IBoItsaberglauben ufro.



— 123 -

fQnatifrf)c 2Inl)ängcrfd)aft. Dicfem (Blaubcn sufolgc !cl)rtc

bic Seele eines oerftorbenen 2Renfcf)cn aus betn (Brabe nad)

i)au[e 3urü(f, um bic 93ermanbten unb greunbe nacf)3ul)0len.

Tlan benfe an bic unl)cimlid)e, bei einer Gpibemie f)errfd)enbc

lobesfurd)!, man ftelle fid) oor, mic nad) bcm crften Xobesfall

in einer O^amilic auf unerflärlid)e 2öeifc (Blieb um ©lieb

ftirbt, unb man mirb fid) bic 2tusbrcitung bes büftcren 2]am=

p^jrglaubcns Ieid)t ertlärcn fönncn. (Einen 93ampt)r glaubte

bas 23oIt balb an bcftimmten 9)Zerf3eid)en erfennen 3u

fönnen. 3^i9tc ein ßeid)nam eine meid)e ^aut unb eine rote

öebensfarbe, fo mutmaßte man fofort in ber ßeid)e ben 23am=

pr)r. Sf^od) in unfercn Sagen geftanb eine Jotengräberfrau

bcm Sr. 9}lannl)arbt ein, ba^ fie jebem loten, bamit er nid)t

oIs 23ampr)r, als „©ierad)" miebertomme, einen Pfennig
unter bic S^^Q^ ""ö brei ©pl)eufrän3e unter bie Sruft= unb
2Id)fcII)öI)Ic ftede.*) '>Jlad) ber 5)?einung bes 33oItes gab es

ein fräftiges QJiittel, um bem 5ßampr)r, bcm ©ierad), feine

blutfaugerifd)en ßeibenfd)aftcn 3u rauben. Tlan ftad) ber

ßeid)C mit einem Spaten ben ^opf ab unb ftreute 3aiifd)en

i)aupt unb JHumpf 2Ifc^e. Das tat nod) im tal)xe 1820 ber

5fieffe eines ßanbesbireftors oon 5BoIIfd)Iäger.

SBunberbar treu fpicgelten bie 23oIfstaIenber im 18. ^al)r=

f)unbert bic abergläubifd)en 23orfteIIungen miber. 2tftroIogie,

3eid)enbeuterei unb 2BaI)rfagerei füllen bie SSoIfsfalenber

an. 2)er Äalenbermad)er rourbe nod) als I)alber 5ßunbcrmann
betrad)tet. 2Ius ben 3Iier!rei53cid)en fud)ten bicfe SBunbcr=

mönner ben (EI)arafter ber im QJlonat geborenen 9Jlenfd)en

Dorau53ufagen. Unb biefe 58oIfsfaIenber maren im 18. Sal)r=

F)unbert neben ber Sibel unb bem (Befangbud) oielfad) bie

cinsigc ßettürc, bie bem Kleinbürger in bas i)aus geliefert

iDurbc.

Die abfoluten gürftcnregicrungen fetbft taten F)cr3ltd)

roenig 3ur SSetämpfung bes SIberglaubens ber SSoIfsmaffcn,

ja fie oerfpcrrten mcift il)ren gcmectten, nad) KIarI)cit unb
2öal)rl)eit ringenben „Untertanen" ben 3u9Q"9 3um ßid)t.

SBa^rlid), im I)arten Kned)tesiod) bes Slbfolutismus mar fein

JHaum für eine freie (Entfaltung bes ©eiftes! (Ein fd)tüer

laftenber 2)rud I)ielt bas (Beiftesleben !Dcutfd)Ianbs nieber.

5JlamentIicf) in ben tieinen gciftlid)en Staaten beanftanbete

ber S^nfor fclbft bic großen 5)id)tungen unferer flaffifd)cn

*) 2)r. SB. aJtann^arbt: Die praftifdjen gotgen bes 2Iber=

glaubens ufio. 1878. Seutfcfie !Se\t-- unb Streitfragen.
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ßiteratur. Sogar in bem fianbe, in bem jcbcr nad) feiner

tjaffon feltg roerben fonnte, I)errfd)te nid)t bie grofee S(i)reib=

unb 2)en!freil)eit, oon ber unjere patriotifc^en (Befd)id)t5=

fdjreiber fo oicl fabeln.

9m ^a))ve 1742 perfekte ber ^^^ilofopl) oon Sansfouci

ber ^5reffe einen empfinblid)en Sto^. 2tm 30. September

biefes 3al)re5 unterfagte er allen 53erlincr ^ud)brucfern bei

fcf)n)eren Strafen, unjenfierte 25üd)er 3u bructen, unb ein

fpäterer SSefebl oom 3. 2tpril 1743 orbnete fogor an, ba^ „feine

gottlofen unb ärgerlid)en 55ü(f)er" me^r „bebitiret" roerben

füllten. Sie neuen 2Ienberungen in bem preufeifd)en ?}5refe=

mefen traten fd)on äufeerlid) in ber 3^itung 3um 23orfd)ein,

bie fid) in ^Berlin einer befonberen ^eliebtf)eit erfreute, in

ber Spenerfd)en ^^itung. Sie I)atte einft mit bem ftoljen

2Bat)Ifprud): „2BaI)rI)eit unb grei^eit" ben ^ampfpla^ be=

treten. 3m Sal)re 1743 änberte fie biefen SBa^Ifprud) in:

„Wit föniglid)er t^reil)eit" um.

2Im 18. 5JloDember 1747 ging eine 5ßerorbnung in ha5

ßanb, nad) ber bie 2Ifabemie ber SBiffenf^aften 5ur 3ßnfur=

betjörbe über alle 3um Srude tommenben ^üd)er, (Bebid)te,

fieic^enreben unb anbere Sd)riften aus ber gangen 9D^on=

axd)ie eingefe^t mar. ©egen biefe Sßerorbnung erI)ob fid) nun
ein einmütiger SBiberftanb aus allen ßanbesteilen, ber bie

3urüct3iet)ung bicfer SSerorbnung burd)fe^te. Der ^refefrei=

I)eit mar aber bamit nod) feine (Baffe geöffnet, benn ber 2)rucf

einer gegen bie d)riftlid)e ^tegierung gerid)teten Sd)rift füf)rte

einen Suc^bruder bireft auf bie geftung. 3a, ber könig
crflärte fogar am 14. 2tpril 1748, er mürbe in äf)nlid)en

gälten feine SSegnabigung mel)r oerfügen. Sinen SInftofe 3ur

55egrünbung einer neuen ^enfurbe^örbe gab bann bie ^olemif

einer 2Boc^enfd)rift: „Der 2BaI)rfager" gegen bie Sc^ulmeifter

^Serlins.

2Begen biefer ^^olemif brang ba5 Suftigminifterium auf

bie (Ernennung befonberer 3^"fo'^ß"' ^^^ ^5 erreid)te in ber

Zat feine 2lbfid)t. Das 2tIIgemeine ^^nfui^^^ift oom 11. 9Jlai

1749 ftellte eine 2Iuffid)t5bebörbe mieber I)er, „megen Der=

fd)iebener fcanbaleufen, t^eils roieber bie 01 e I i g i o n , tt)eil5

mieber bie Sitten anlaufenben 3Süd)er unb Sd)riften . .
."

Dtefes ©bift mürbe burd) eine SSerorbnung oon 1772 nod)

näl)er prägifiert unb blieb bis 3um Jobe bes Königs in ^raft.

Unter bem fd)mad)en 0lad)foIger griebrid) II. mürbe mit

bem legten JReft ber ^refefrei^eit aufgeräumt, ber menigftens
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eine 3ßitlf^"9 ouf reügiöfem unb pI)iIofopI)ifd)cm ©cbietc be-

ftanbcn Ijatte. ßifernbc, bc[d)ränfte ©trcnggläubigfeit unb

finnücf) frf)tr)ü(ftigcr 5IRi)[ti3i5mii5 bauten fid) in ben l)öd)ften

Greifen ber ©cfeUfdjaft ein toarmes D^eft. 2Iu5 jener eigen=

tümlid)en 5D2ifd)ung Don gemeiner Sinnlid)feit unb abergläu=

bifcf)em SKeligion^tanntismus ging bas berürf)tigtc 2BöUnerfd)e

JHcIigionsebift I)erDor, ba5 feine ganse Sd)nrfe gegen bie 2Iuf=

tlärung, bie bie Sibel oerfälfc^t unb ben (Blauben an ba^

„®el)eimni5 bes d)riftlid)en (Erlöfungstoerfes" Dernid)tet ptte,

ridjtete.

fietber gab es in ber bamaligen 3^^* taum ein buvd)--

fd)Iagenbe5 Wittel gegen bie noUftänbige Ueberu)ud)erung

ber 23oIf6pf)antafie mit abergläubifc^en 23orfteUungen.

2ßud)fen hod) bamols ganse klaffen be5 SSoIfes ganj oI)ne

ober nur mit fet)r mangell)after Sdjulbilbung Ijeran!

2)ic grofee 9JieI)r^eit ber unter ften 93oIfs =

f I a f f
e n raurbe im 18. ^al)rl)unbert gar nicf)t unterrirf)tet.

2Iuf bem ßanbe lernten bie ^inber oielfad) röeber lejen nod)

fd)reiben. Unb bas nimmt nid)t SBunber, gab es bocf) felbft

im 2tbel5[tanbe g^fiu^"' öie nid)t in bie (Bel)eimniffe ber

Sd)reibfun]t eingetDeil)t maren. So gibt 3. 53. ber gelefjrte

^üfd)ing in feiner 58iograpI)ie ben gamilienoertrag toieber,

ben fein (Brofeoater mit einem abeligen f^reunbe, mit bem
el)emaligen Hauptmann (Beorg oon ^uttfamer, gefd)Ioffen

t)Qtte. 2lm Sd)Iufe biefcs SSertrages bemer!t ber 5)auptmann:

„93or mid) unb meine f^rou, roeil biefelbe nic^t fd)reiben

fann."*)

Sn bem grofeftäbtifd)en SSerlin entbeljrten nod) im 3ai)re

1818 etma 6000 fd)ulpflit^tige ^nber bes Unterrid)t5. Sei

einer Sinn)oI)ner3ai)I oon 164 000 fönnen I)öd)ften5 27 000

fd)ulpflid)tige ^inber üorI)anben gemefen fein. 2IIfo faft ein

5ßiertel ber fd)ulpflid)tigen ^inber Berlins mar oom Unter=

rid)te ausgefd)Ioffen.

35efanben fid) bie Sd)ulen ber preufeifc^en 9lefibcn3ftabt

fd)on in einer berartigen 23erfaffung, fo muffen bie Schulen

bes platten ßanbes in einem 3uftanb größter 23ermaI)rIofung

gemefen fein. 5)ie Sd)ulgebäube mürben oöllig oernod)=

läffigt. 3Si5 in bas 19. 3al)r{)unbert I)inein beftanben 3. 55.

in ber 2IItmar! nod) bie 9'leit)en=, 2!Banber= ober ßauffc^ulen,

*) Sr. 0. Stephan: Die t)äu5lid)e Srjieljung in Deutfcfjlanb

niäl)renb bes ad)t5ef)nten Sa^rljunberts. 1891. SBiesbaben.
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bie baoon il)ren Flamen trugen, ba^ ber Sd)uluntcrrid)t in

ben i)äufern ber cinjelnen ©cmeinbcmitglicber ber lReiI)e nod)

abtDed)feInb abgel)alten tourbc unb i)a^ bie ßeljrer ebenfalls ber

JReifje nad) oon ben (Bemcinbemitgliebern 2ßoI)nung unb SSe*

föftigung erl)ielten. „2)er Unterrid)t", fo I)eifet es in ber !Dent=

fd)rift über „Sie öffentli(i)en 23oIts|d)ulen im preu6ijd)cn

<Btaate", „n)urbe in ben 2BoI)n[tuben ber (Bemeinbemitglieber,

beim ^rugmirt in ber @a[t[tube, erteilt, unb wäl)xenb be5=

jelben gingen bie I)äu6lid)en @efd)äfte in bem nämlichen

9laume il)ren ©ang fort ober er mufete il)nen gan3 tDeid)en."

Wan tann fid) ungefäl)r ein 35ilb oon ben ©d)uIIofQlitäten

ber 2)örfer mad)en, menn man einen 58Iicf in bie JRäume ber

©d)ulen I)ineinit)irft, bie nod) befonbers gepflegt rourben, in

bie klaffen ber ßateinfd)ulen, ber @t)mnafien. Sn ber ßei=

bensgefd)id)te SBinfelmanns fpielen bie preufeifd)en ©d)ulen

eine grofee JRoIIe. Der fleißige SSiograpI) SBinfelmanns, ber

^unftI)iftoriter Sufti, fül)rt uns bas Sd)ula3efen bes 18. 3al)r=

I)unbert6 in üielen 23eifpielen fel)r braftifd) oor 2tugen. Die

otte Stiftfd)ule 3u Stenbal beftanb nad) einer alten 9'lac^rid)t

aus einem beinal)c unterirbif^en, oon einem alten W6nd)5'
flofter übrigen (Bemölbe. . . . „Siefes ©eujölbe mufete burd)

Dier $fäf)Ie geftüfet merben; fein ßid)t erl)ielt es burc^ bie

^od) über bem 3Soben liegenben Spi^bogenfenfter ber Süb=

feite; benn bie S^orbfenfter f)atte man gugemauert. Oft im
2Binter, bei ftrenger ^älte, mufete bie ©d)ule u)od)enlang aus=

gefegt n)erben; ta fie lange 3^^* "ui^ dmn Ofen befa^, ber

einen 9^aum oon 25 %u^ i)öl)e, 78 IJuB Sänge unb 30 %u^
SSreite erwärmen follte, fo na^m man in ber falten Sal)re5-

geit bie Quermanb roeg, unb bann unterrid)teten mehrere

fieF)rer in bemfelben S^laum." (3ufti: SBintelmann.)

9n ^Berlin fpotteten felbft bie 6d)ulräume ber @r)mnafien

jeber 5Befd)reibung. 2Süfd)ing, ber tatfräftige JReorganifator

bes I)öl)eren berliner Sd)ula)efens, mar längere !^e\t ©pm»
nafialbireftor unb fannte bal)er, roie fein anberer, bie 25er=

liner 6c^uIoerI)ältniffe. 3n feiner „eigenen ßebensgefd)i(^te"

i)at er bie 55erlinifd)en @t)mnafien genau gefc^ilbert. „Sas
^ölnifd)e @r)mnafium", fo fd)reibt er, „f)atte einige gute ^^m--

mer 3u klaffen, bas 18erlinifd)e (Bgmnafium nid)t eine einsige

gute klaffe. 2tl5 fie mir ber ^riegsrat unb erfte SSürger*

meifter JRiebiger aeigte, fagte er, fie feien gut 3U 2BeinfeIIern,

unb bamit l)atte er allerbings rec^t, benn fie maren alle

fellermäfeig, unangenel)m unb ungefunb, loeil fie einige (Ellen
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tiefer als ©trafec unb i)of in bcr Crbc lagen. ^XD2i bicfer

elcnben klaffen roarcn nur burd) einige (EUcn I)of)e 35retter

ooncinanber getrennt, fo ba^ man in feiner laut |pred)en

burftc, um bie ^Jlebenflaffe nid)t 3u [tören. Die 3u9ängc

3u ben klaffen maren, mie bie klaffen felbft, offenbar feit

3af)rf)unberten nid)t gemeint roorben. ^atl)eber unb 5Sänfe

roaren im elenbeften 3uftanbe. 3n ber 6d)reibflaffe ftanben

nid)t einmal ein paar Zi\d)e, fonbern bie Sd)üler mußten il)re

6rf)reibebücf)er auf bie niebrigen Sänte legen unb oor ben=

felben 3um Scf)reiben nieberfnien. 2BeiI ber Unterrid)t ge=

iDÖl)nIid) um i)a[b ad)t Vii)v begann, roar im 2Binter ßicf)t

nötig; nun fe{)Iten aber bie ßeucf)ter, beren Stelle bie i^änbe

ber (5rf)üler oertreten mußten. 3ur 9^eparatur ber klaffen

unb 2BoI)nungen mar fein (Belb DorI)anben. Safe fleine Stücfe

oermoberten, oerfaulten ober 3erbrad)en, mürbe nid)t meiter

bead)tet; menn aber größere !Keparaturen oorgenommenmerben
mußten, fo gefd)at) es mit geliel)enem (Selbe. Sm 18. ^ai)x-

I)unbert Ijatte bie Stabtfämmerei fd)on fed)5mal bie 23au=

fd)ulben besafjlt unb 1174 Saler baju {)ergegeben. Jro^bem
\)atte ba5 (Bgmnafium nod) 754 Zakx Saufd)ulben, nämlic^

300 laier Kapital unb 454 2;aler 3i"f^nJ öenn bie 3iiifß"

fonnten nid)t abgetragen roerben unb übertrafen alfo ba^

Kapital an ©röfee."

Serartige Sd)ulDerf)äItniffe mußten ben (Erfolg bes

Unterri(f)t5 menn nicf)t überfjaupt in ^rage ftellen, fo bod)

menigftens in ben n)irf)tigften fünften I)inbern unb Ijemmen.

2Baren nun ha unb bort bie äußeren 5Sebingungen 3ur 2Ib=

I}altung bes 6(f)ulunterric^t5 einigermaßen geregelt, fo er=

ioud)fen bennod) einer frud)tbaren (Er3iel)ung in ber geringen

ßel)rerbilbung unüberroinbbare Sd)mierigfeiten.*)

Sie preuBifd)en Scf)uneF)rer f)atten im beften galle bie

JReoIfcf)uIe oon 5)e(fer befurf)t. Slllerbings mögen aud) einige

Dcrbummelte Stubenten Sd)ulmeifterftellen innegel)abt I)aben.

Sie menigen Schüler bes 5)ecfcrfd)en Seminars fonnten nun
faum bie Unterrid)tsbebürfniffe ber berliner Umgebung, gc=

fd)tt)eige benn ber D^cumarf unb ber 9'^egierungsbe3irfe Stettin

unb ^öslin befriebigen. Unb bennoc^ mar ben ^onfiftorien

biefer IRegierungsbesirfc anbefoI)Ien morben, „bie Ijinfünftig

bei ben Stmtsbörfern offenen, guten Äüfter= unb Sd)ulmeifter=

*) Scritn im Qafjrc 1786. Sd)i[bcrung ber S^itgenoffen.

@ren3boten=SammIung. 2eip3ig 1886.
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ftcUen aus bem 3nftttutio bei ber DleQl[d)uIe äu befefeen".*)

Tlan pautte biefcn 6d)ülern ber 9'lealfd)ule eine über alle

ajiafeen bürftige 3SiIbung ein. Sie mußten has 5Suci)[tabicren

unb ßefen, ben Äatedjismus, bie Orbnung bes 5)eil6, bic

^falmen Iiaoibs ufir. gut crfaffcn, ha5 ortl)ograpI)if(i)e unb

falligrapl)ifd)e 6d)reiben fleißig üben, in ber 5ßofaI= unb 3n=

ftrumentalmufif ein Sieb anftimmen tonnen; fie mußten cnb=

lic^ in ber ?)3tlan3ung unb Sßartung ber SOlaulbeerbäume in

bem ©eibenbau 3u i)aufe fein. Das töar gemife ein öufeerft be*

fd)eibene5 Unterric^tsprogramm, aber leiber ftanb es nur auf

bem ?J^apiere. 5)ie Sd)üler ber 9flealfd)ule maren burd)n)eg

erfd)re(fenb unmiffenb. ©in 2Iugen= unb DI)ren3euge, ber

im 3al)re 1778 einer öffentli(i)en ©rbauungsftunbe ber d\eaU

fd)üler bein)ol)nte, läfet fid) barüber folgenberma^en Der»

nefjmen: „3d) mufe es 9i)nen frei fagen, fo erbärmlid)e ^a=

ted)eten, als bie Sd)ulmeifter (ober mie fie bie S'lamen t)aben

mögen) ber 5ReaIfd)üIer, ^ätte id) in 3SerIin nid)t ermartet."

„Sie Sugenb mirb trupptoeife oon ben (5d)ulmeiftern

in bie ^ird)e gefül)rt. 2ll5 bie ©ötus (i)aufen) ber Sungen
unb Tl'dbäjen oerfammelt maren, fing bas fogenanntc ^ate^

d)ismu5efamen mit einem (Befange an. 5)ierauf fd)ritt man
3ur Qaä)e felbft. 2Ius bem tieinen 58ud)e (id) glaube, es I)ei&t

Drbnung bes ^eils, ßel)rmittel ^J^r. 8) üerlas ber ßel)rer eine

iJrage, unb barauf mußten 30 bis 40 auf einmal eine au5=

menbig gelernte Slntmort I}erfagen. (Es ift 3um Steinen, töie

bie el)ru)ürbigften Singe in bem SlJiunbe biefer ^inber gemife»

I)anbelt töurben. 3d) mill aEes oermetten, mas id) \)abe, unter

biefen 40 Äinbern maren brei, meld)e bie f^rage unb bie 2tnt=

roort, bie fie I)erbeten mußten, oerftanben Ijaben. ,^err 6ilber-

fd)Iag frug nun ^voax r)erfd)iebene oon ben tieinen ^ated)u=

menen, aber alle feine ^xaQen maren il)nen böl)mifd)e

Dörfer."**)

Siefe 9^ealfd)üler 3ät)Iten nun nod) 3u ben gebilbetften

(Elementen unter ben preufeifd)en Sd)ulmeiftern. 5ßielfacf)

I)atten in ?|3reufeen 3erfd)offene Qnoaliben bas ©tirenamt eines

äugenbbilbners übernommen. 5)atte bod) O^riebrid) II. im
3al)re 1779 befol)Ien, ba^ Qnoaliben, bie lefen, fd)reiben unb

red)nen tonnten, an ben Orten, töo ber ^önig bie ©(^ulmeiftcr

*) 6ief)e JRobert ©eibel: ^riebrid) ber ©ro^c, „ber ^eros ber

beutfd)en 23oIfsfd)uIbilbung". 1885.

**) 6iel)e Slobert Seibel: f^rtebricf) ber (Brofee ufm. (Seite 57.)
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anftellte, ben Untcrridjt übernel)men foUten. Scibi't in großen

©tobten fpiciten im ad)t3el)nten 3at)r{)unbcrt oiclyac^ 5)anb=

roerfer aller 2trt, bcfonbers aber ©(^neiber, bie 5RoUe ber

©d)ulmei[ter. 3n 3af)lreid)en ©d)riftftücfen bes uorigen 5al)r=

f)unbert5 toirb fortgefe^t über bie clenbe 55ilbung unb S3er=

fommen{)eit ber Öeljrer getlagt. „5ßer jollte es glauben/'*)

l)eifet es im „^Patriot" (1728), „hah QU<^ ii^ groB^n ©täbten

oerborbene ©c^micbefned)te unb !Rabmad)ergefeUen, ja blofee

golgebiener fid) 3u ©d)ull)altern aufgemorfen, unb mand)er ba=

Don bei 70 ^inbcr in feiner 3ud)t ober öielmel)r unter feiner

9lute l)at/'

©el)r Derncl)mlid) erl)cbt aurf) ^rünt^ in feinem 2Bert

über: „Sas ©efinberoefen" feine Stimme gegen bie Uu=

bilbung ber Sd^ulmeifter. „(Bs fe^lt", fagt er, „alfo be^ ben

©d)ulmeiftern ebenfo fel)r am i^lei^e, als an (Sefd)idlid)feit.

Unb es roirb baran immer fel)len, fo lange bie meiften ber=

fclben, neben il)rer ©d)ularbeit, fid) mit ben fd)led)teften 2lr=

beiten 3um ßebensunterljalte befdjäftigen muffen, bie il)nen

öfters mcl)r als bie gan3e Sd)ule einbringen."

3n ben preuBifd)en Sd)ulen mar ber Unterridjtsftoff ein

au5fd)lieBlid) religiöfer. Sie Sibel, ber ^atcdjismus, bas (Bc=

fangbud) l)atten ben iugenblid)en ®eift 3u er3iel}en, unb fo

tonnte nod) 1773 ber oerbienftoolle 9lod)orr), ber tatfröftig

burd) 2Bort unb ©d)rift bie 2Solf5er3iel)ung gepflegt I)atte,

flogen, ba§ er aufeer bem ^ated)ismu5 unb ber 5)eilsorbnung

fein Sd)ulbud) für ben Sonbmann fanb. S)atte es bod) bie

i)ortreiflid)e preuBifd)e ©d)ulgefe^gebung, bas famofe „(Seneral=

ßanb=Sd)ul=9leglement", oerftanben, bas gan3e Senlen ber

^inber an rcligiöfen ©toffen 3u „bilben"! SBerfen toir ein=

mal einen 58li(f auf bie eigenartigen ©d)ulDerI)ältniffe, mie fie

burc^ biefes [Reglement bes „freigeiftigen" ^jriebrid) II. gc=

fd)affen njurben.

„Die ^inber", fo fd)reibt ber ^äbagoge ©eibel in feiner

Dielfad) sitierten ©d)rift über griebrid) ben (Broten, „finb In

brei i)aufen geteilt, in bie 2l=S=(I=©d)ü^en, bie 53uc^ftabierer

unb bie ßefefinber. 2)ie 2t=S=(r=Sd)ü^en lernen nur ha5

2I=2S=S; fie bud)ftabieren unb lefen nic^t; bie Sudiftabierer

bud)ftabieren; $Red)nenunterrid)t Ijaben fie gar nid)t, ebenfo

feinen eigentlichen 2efe= unb ©d)reibunterrtd)t; bie Gefefinber

buci)ftabieren, lefen, fd)reiben unb red)nen; alle brei

*) 2)r. ®. 6tepf)an: Die Ijäuslidjc ©rsiefjung in 2eutfd)Ianb
im 18. 3a|)rl)unbert.

Sompffmeger, ®e|'(t)id)te. 9



- 130 -

i)aufen aber lernen bie Sprüd)e, ^\almen ,

ßieber unb bcn Äated)i5mu5. Sud)ftQbiert, gelefen

unb gefdjrieben roirb fa[t au5fd)liefelid) nocf), in unb aus ber

3SibeI, bem ^atedjismus unb anberen geiftlid)en ^ücf)ern. yiuv

in ber erften 9'tad)mittag5[tunbe mirb, nad)bem einige SSerfe

eines Äird)enliebes gejungen, ber monatIid)e ^falm geiejen

unb ben Äinbern ber ^nl)alt ber biblijd)en ^üd)er beigebracht

morben ift, bas „ßef)rbüd)Iein 3um Unterrid)t ber ^inber auf

bem ßanbe" abir)ed)[elnb (?) uorgenommen, aljo DieIIeid)t eine

23iertel[tunbe, meift u)al)rfd)einlid) gar nid)t. (Bered)net tüirb

nur Don ben Öejefinbern, unb sroar blofe in ber legten 9^ad)=

mittagsftunbe, fie fd)reiben aber aud) in biefer Stunbe; bie

58uc^ftabierer roerben im Sucf)ftabieren unb bie 21=53=6:=

6d)ü^en im 2t=23=£ geübt. 2öas ha Ijat gered)net oerben
fönnen, löfet fid) ermeffen."

Das leiftete bie Dielgerül)mte S3olf6fd)uIe griebrid)5 II.!

Unb mäljrenb ber allmäcf)tige abfolute Tlonaxd) feine ßanbes=

finber mit ber färglid)ften @eiftesnal)rung oerfal), unternat)m

CS ber fc^Iid)te ßanbjunfer üon 9lod)om, bie 3SoIfsfd)uIe oon
(Brunb auf 3u reformieren unb I)oI)e Silbungsibeale in ber

Sd)ule 3u oeru)irfIid)en. 2Beitf)in brang ber 5tuf bes eblen

9^od)om, er tredte ba unb bort eine lebenbige 5Jiad)eiferung.

60 übermanb 3. 55. ber f^ürftbifc^of oon 25amberg unb 2Bür3=

bürg alle fonfeffionellen Seben!en unb fe^te fid) mit bem
^Proteftanten oon !Rod)otD in 23erbinbung. 2In bem ^ofe bes

f^reibenfers griebrid) fd)ien man ober tüenig 23erftänbnis für

bie ibealen Silbungsbeftrebungen [Rod)oro5 3u I)aben. Der
2JZinifter 3^ölife üerl)ielt fid), mie Siebermann oorfic^tig fagt,

„in geroiffem Sinne abmeifenb" gegen 5Kod)om. S^öli^ I)ielt

einft in ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften eine gar beutlid)

gegen $Kod)on) gemün3te Siebe. ,Man bürfe", bemerfte er,

„bie metapi)i)fifd)e ©r3iel)ung bes 2$auern nid)t 3u roeit treiben.

2Benn ber Sauer ben ©runb oon allem einfet)en moUte, rote

mürbe er an mand)er SSerorbnung mäfeln, bie er nur aus

feinem 6tanbort beurteile! Wan muffe bem gemeinen ajlanne

(BeI)orfam einfd)ärfen." Der ^öbagoge 9lod)oro fül)lte fid) burd)

biefe Stelle getroffen unb erteilte bem fur3fid)tigen 5)errn

SJiinifter eine treffenbe Stntmort burd) ben j^inmeis auf bie

großen fittlid)en ©rfolge feiner Silbungsbeftrebungen, bie es

3utr)ege gebrad)t I)atten, ba^ auf feinem @ute Diebftal)!, 3°"^
Slberglaube unb Un3ud)t feltener mie oorber getrorben roaren.

(Siebermann: „Deutfd)lanb im 18. Sa^rt)unbert".)
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2)cr trocfcnc, bürftigc ®r3ict)ung5[toft, mit bcm bamats

im allgemeinen bic Äinbcr genährt mürben, mirtte ab-

ftumpfcnb unb Iäl)menb auf ba5 fri|rf)e unb empfänglidjc

Äinbergemüt. ^J^ur mit 3ul)ilfenal)me ber brutal[ten 3tt3ang5=

mittel preßten baljer bie Sdjulmeifter biefen Stoff ben Äinbern

in bie Söpfe. Sie gan3e 53ilbung5gefd)id)te bc^ 18. 3al)r=

l)unbert5 ift mit ben gröbften unb rol)eften ^rügelejaejfen an=

gefüUt.

3n einer fieid)enprebigt bes Dielgenannten ^Jrebigers

©acfmann roirb einem 6d)ulmeifter ob feiner DerDolItomm=

neten ?Prügelmetl)oben ein glänsenbes ßoblieb gefungen. Der

braoe 6d)ulmeifter bearbeitete feine Sd)ulfinber mit „Oor=

fggen", „i)anb5metten" unb „^ngpfens". Tlxt einem befonbe^

ren ^anbgriff 30g er il)nen bie 5)ofe l)erunter unb raubte il)nen

bann jebe slßiberftanbsfraft bei ber ^rügelefefution. IDiefe

i)anbfertigEeit im prügeln gemann felbft bem ^^rebiger Bad-
mann, ber in ber eblen ^unft be5 6tocffcf)roingen5 tein ßaic

mor, ba5 aufri(i)tigfte Staunen ab, unb freubig af3eptierte er

bic oeröoHfommneten ^rügelmetl)oben bes Sd)ulmeifter5. Der

6d)ulmeifter liefe aud) bic Äinber mit blofeen ^nien auf

^irfd)fteinen fnien.

i)er Stocf Gjar unb blieb im ad)t3ef)nten 3al)rl)unbert bas

roic^tigftc i)ilf5mittel ber (£r3iel)ung unb mal)rfd)einlid) fte^t

jener fd)n3äbifd)e JRcftor, oon bcm Safeboms „päbagogifd)e

llnterl)altungen" er3äl)lcn, nid)t oereinsclt ha: „5Bäl)renb ber

cinunbfünf3ig Sal)rc unb fiebcn 9Jlonate feiner 2lmt5fül)rung

\:)at berfelbe, nacf) einer mäßigen 5Sered)nung, ausgeteilt:

911 527 StO(ffrf)läge, 124 010 !Rutl)enl)iebe, 20 989 klopfe unb

^fötcf)en mit bem ßineal, 136 715 ^anbfd)miffe, 10 235 mauU
fdjeücn, 7905 Ol)rfcigen, 1 115 800 ^opfnüffe unb 22 763 5^ota=

bencs mit Sibel, Äatcd)i5mu5, (Befangbud) unb ©rammatif.

777mal i)at er Knaben auf ©rbfen fnicn laffcn unb 613mal

auf ein breiedig 5)0l3, 5001 mußten Cfel tragen unb 1707 bie

JRutc I)od)l)alten, einiger nid)t fo geu)öl)nlid)en Strafen, bic

er 3umcilen im galle ber 5^ot aus bem Stegreife crfanb, 3U

gefcf)tt)eigen. Unter ben !KutenI)ieben fiiTb 76 000 für biblifd^c

Sprüd)c unb 23erfe aus bcm (Befangbud)e. Sd)impftDÖrt^r

^atte er ctmas über 3000, baoon it)m fein 23aterlanb ungefähr

3iDei Drittel geliefert l)atte, ein Drittel aber oon eigener ©r=

finbung mar." (Sd)eube: „2Iu5 ben 2;agcn unferer @rofe=

oätcr".)

Die geringe Silbung, bie im acf)t3ef)ntcn 3al)rl)unbert bie
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grofee Tla\\e bes 58oIfc5 erl)ielt, ertlärt fid) red)t eigent=

Itd) au5 ben bamoligcn fosialen ©tänbeoerljältniffen t)erau5.

2)er 2IbcI mar bcr I)errfd)enbc Stanb, er befehle bie I)öl)crcn

©taatsämter, er na^m bal)er eine pl)ere 35ilbung allein für

feinen Stanb in Slnfprud). 2)er gemeine SlJiann, namentlid)

ber Sauer, braud)te ja nur für feine Berufsarbeit erjogen 3u

iDcrben.

3n fet)r pacfenber 2Beife bringt unter anberem ber 5Srief

eines ^rebigers biefe abiige (Befinnungsart 3um Stusbrucf. 2)er

^Prebiger fa^, mie bcr SIbelsftanb an allen ©cfen unb ßnben
ben Silbungsbeftrebungen ber 3eit Knüttel in ben 5ffieg marf,

er fd)ricb bal)er (1764) in gerechter (Empörung über biefe

bilbung5feinblid)en Umtriebe folgenbcn Brief an einen 9le=

gierungsbeomten in Berlin:

„Sie meiften Unterobrigfeiten unb Patrone befümmcru

fid) gan3 unb gar nid)t um bas 6d)uln)efen. SBeil oiele von

ifjnen (Bott felbft nid)t fennen (!), fo fet)en fie es nid)t einmal

gern, ba^ if)re Untergebenen eine (Erfenntnis r»on (Bott I)aben.

2)enn fie müßten fid) fd)ämen, menn il)re Untertanen flüger

njören als fie. Biele I)alten eine oernünftige unb d)riftlid)e

(Er3iel)ung if)rer Untertanen für überflüffig unb unnötig. (!)

5ßenn ber Bauer nur pflügen, mäl)en unb brefd)en fann,

bann ift er fd)on ein guter Bauer, er mag übrigens toiffen, ob

ein (Bott fei ober nid)t. 3a foUten (Bw. i)od)n)oI)l. glauben,

bofe Diele Unterobrigfeiten eine anftönbige (Er3iel)ung il)rer

Untertanen il)rem l^ntereffe sumiber l)alten? 9)Zan glaubt,
je bümmcr ein Untertan ift, befto et)er mirb
er fid) alles mie ein Biel) gefallen laffen. 2)enn

menn ber Bauer nid)t fd)reiben fann unb oI)ne bes 6bel==

manns 52Siffen aud) nid)t oerreifen barf, fo bleibt bie in unfe=

rem ßanbe befinbli(^e Barbarei nod) am fid)erften oerborgcn."

(i)an5 aJlüUer: „^reufeifc^e SSolf5f(^ul3uftänbe".)

Das Bol! bel)arrte infolge ber bilbungsfeinblid)en Be=

ftrebungen bes 2Ibels in ber tiefften Unu)iffeni)eit. Unberül)rt

blieben bie Bolfsmaffen oon ben (Seiftesfd)lac^ten, bie im
ad)t3el)nten 3al)rl)unbcrt gefc^lagen mürben. Sene 6d)lad)ten

mogten bomals nur auf ben ftolsen i)öl)en ber 9Biffen=

fd)aft unb Siteratur unb fie berül)rten nid^t bie ^^Ueberungen

bes beutfd)en Bolfslebens.
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Ketjofufion unb Reaffion in Deuffrf)Ianb.

Der Umftur5beu3cgung in tJrantrcid) folgte in !Deutfd)=

lanb eine grofee^ReDoIution auf bemgufee. Sßennmir bie geit)alt=

fame Zertrümmerung bes !Deutfd)en ?Reicf)e5, bie 23ernid)tung

ber 3at)Irei(f)en n3eltlirf)en unb geiftlirf)en Eitaaten, bie (£in=

füf)rung bes ^onftitutionalismus, ben 6ieg bes ßiberalismus

in ber 93oIE5mirtf(f)Qtt unb 23ern)altung, bie Sauernbefreiung,

tur3 menn mir alte bie grunbftürsenben poIitifcf)en unb ötono=

mifd)en Umtüälsungen in 2)eutfd)Ianb rid)tig merten, bie firf)

an taB gro^e 3af}r 1789 unb an bie il)m entjpringenben 2BeIt=

friege anfnüpfen, fo muffen mir oon einer mirflid)en beutfd)en

JReooIution reben.

gaffen mir 3unäd)ft bie poIitifcf)en SSerpItniffe 2)eutfd)=

lanbs ins Sluge, bie burd) ben Sieg bes reoolutionären %vanh
reid) umgeftürgt mürben, fo red)tfertigen fie fd)on allein bie

53e3eid)nung biefer beutfd)en Staatsöerönberungen als einer

großen ^Heoolution.

Die beutfcf)e ftaatlift)e 3ßntralgemalt mar am ©nbe bes

acf)t3ef)nten 3a^rl)unberts 3u einem Scfjeinmefen oerblafet. Das
5Reid) I)ufd)te gleid)fam nur mie ein 6d)atten nod) über bie

feften, felbftönbigen ©taatengebilbe Deutfd)Ianbs ba^in. Das
lofe ©efüge Don beutfd)en ©inselftaaten oerbiente nid)t mel)r

ben 9lamen bes Deutfd)en 5Keid)es. Ginige bünne Spinnföben
legten fid) über bie beutfd)en Staaten — man fann mirflic^

nid)t fagen: oerfnüpften fie. Diefe Spinnfäben maren: bie

9leid)5tage, bas ^ammergerid)t unb bie 9^eid)sarmee.

Dem 5Keid)stage gebrac^ es an jeber Ätaft 3u einer burd)=

greifenben 2tftion; feine Sefd)Iüffe mürben oon ben felbftänbi=

gen Cin3elftaaten mi|ad)tet unb tatfäc^Iid) 3um Äinbergefpött

I)crobgemürbigt. Unb biefer 5Keid)stag fam um ben legten

S'left oon Sichtung unb 2tnfel)en, narf)bem er im 3al)re 1654

3um legten WaU Derabfd)iebet mar. 23on biefem 3a^re an
fanben fid) nid)t mel)r bie 9^eid)5ftänbe: bie ^urfürften, bie

55if(i)öfe, bie Obrigfeiten ber freien Stöbte ufm. perfönlid) ein,

fonbern fie befd)i(ften bie 5Reid)5DerfammIung mit bipIomati=

fd)en 23ertretern. 2tus einer perfönlid)en ^Bereinigung mürbe
nun eine fd)merfänige Sßertretungsförperfd)aft. SSoIIfommen

einflußlos auf bie (Befd)icfe bes ßanbes, mußte fid) biefer

9'leid)stag in bie allcrunmefentlic^ften 21ngelegenl)eiten Der=

rennen.



- 134 —

Da 3erbrad)en fid) bic 9Bei[en ber 93erjammlung ben ^op^

um bic I)od)mid)tige Streitfrage, ob bie fürftlid)en @efanbten
nur auf grünen 6ef[eln jur Jafcl fi^en follten ober gleicf) ben

^urfürften auf roten, ob fie mit golbenen ober filbernen ©c»

rötfc^aften bebient merben follten. ©ine töeitere tDelt=

erfd)ütternbe ^rage befd)äftigte bie ^oI)e SSerfammlung: Sollte

nämlicf) ber 5Reicf)5profo6 am DöZaitagc ben ^urfürften roirflid)

fec^s unb ben f^ürften nur oier 5}^aibäume auffteden? !Die

®iferfud)t 3U)ifd)en ben 5ßertretern ber einjelnen Stänbe ent=

günbete bie erbittertften kämpfe. 5)atten bie Sßertreter ber

^urfürften iia^ died)i, iF)ren Seffel auf ben leppid) 5u ftcUen,

fo mollten menigftens bie 23ertreter ber f^ürften it)re Seffcl

auf bie granfen fefeen.*)

2tl5 bie gemaltigen ©rbftöfee ber großen fran3öfifd)en ?Re=

Dolution alle Staatsgebäube ©uropas erf^ütterten, befd)äftigte

ficf) ber !Rei(!)5tag mit ber mic^tigen i^rage: ob ber 9Jlaurer=

meifter Sd)neiber an ber SaufälligEeit bes ^ammergerid)t5

mirflid) Sc^ulb trage, unb ob er be5l)alb bie ^Reparaturen im
SSetrage uon fünf3et)nl)unbert (Bulben fogleic^ Dor3uneI)men

l)abe. Die ^aufälligfeit bes ^ammergerid^te festen jener I)ol)en

93erfammlung eine roid)tigere 2tngelegenl)eit 3u fein als bic

5SaufäIIigfcit fämtlidier Önftitutionen bes Deutf^cn 9^eid)e5.

Die 2lngelegen{)eit bes QSaumeifters S(f)neiber fc^Ieppte fid)

3mei Sat)re, 1790 unb 1791, burd) bic $ßcrl)anblungen bes

9^eid)5tage5.**) ©in foId)er !Reid)5tag fonnte im ©rnfte nid)t

mcljr al5 ein 5BinbcmitteI, bas ben 3ufamment)alt bes $Rcid)e5

garantierte, betrad)tet merben.

©in 3meite5, ben 3'leid)5beftanb fid)crnbe5 Organ toar ha5

Äammergerid)t. Diefes (Berid)t I)atte immer eine DoUftänbigc

abhe in feiner ^affe. 2Iu5 30^angel an tätigen 2Irbeitern I)äuf=

ten fid) bie 2Iften bergeI)od). 5m Sat)rc 1772 lagen 61233
2Iften unerlebigt ba. Der fd)Ieppenbe @efd)äft5gang bes

Äammergerid)t6 mürbe faft fprid)a)örtlid). ©in cin3iger ^xo^

3efe um eine reid)6gräflic^e 5Sefi^ung 30g fid) 188 5al)re

lang f)in. (5)äuffer: „Deutfd)e (Befd)id)te".)

Ueberbies marcn bic 9Jlad)tbefugniffc bes ^ammergcridits

fd)on in ben mi(^tigften fünften cingefd)ränft. 23icle ßanbcs=

tierrcn f)attcn com ^aifer bic fogcnanntcn: „pririlegia de

non appellando ober non evocando" crmirft, bos I)ei^t bie

*) ^äuffer: 2)eutfd)e (Bcfd)td)te, (Einleitung.

**) 5)äuffcr: 2)eutfd)e (Befci)t(i)te. I, 350.



— 135 -

SSorrcc^te, ba^ von if)rcn @cnd)tcn nid)t an bas ?Heic^5gerid)t

33erufung eingelegt roerben tonnte. Diefe 93orred)tc fc^ränEten

aber nid)t allein ben SBirEungstreis bes Äammergcrid)t5 ein.

^ad) unferem ©eroäljrsmanne ^äujfer roaren „alle ^riminal=

fad)en, basjenige ausgenommen, mos ßanbesfriebensbrud) be=

traf, bem IHeid)5fammergerid)t entaogcn, ebenjo bie ^ird)enö

©^e=, ßet)en5= unb ^rei5facf)en, bie ^ann= unb 2td)tangelegen=

f)citen, bie ^oIi3eifad)en unb alle biejenigen 9ted)t5l}änbel,

it)eld)e bie Dom ^aifer erteilten t^reil)eiten unb ^rioilegien

angingen, namentlid) Sd)u^briefe unb SJioratorien."

9n enge fpanifc^e Stiefel eingefd)nürt, jeber burd)greifen=

ben lätigfeit aus 2Rangel an ©elbmitteln unfäljig, l)infte bas

^ammergeri(i)t langfam, aber fid)er feinem (Stabe 3u. (Es

i)aüe oon Dornl)erein töenig ßebensfarbe an fid) getragen, unb
es Derflüd)tigte fic^ im ßaufe ber Qe'it 5u einer ooUftänbigen

©pufgeftalt.

febenfo fraftlos unb serfafert mie bie DorI)ergenannten

SSereintgungsorgane mar bas britte 35inbemittel bes 2)eutfd)en

9'leid)es: bie 5Reic^sarmee. Qu biefer 9^eid)sarmee follten bie

einseinen Staaten beftimmtc Kontingente ftellen. Sie untere

liefen es aber Ijäufig ganj ober fie fd)idten oiel fd)roäci)ere

Truppenteile bem i^eere 3u, als fie gefefeltd) fenben mußten.

Ser fd)mäbifcf)e Kreis 3. 58. follte 12 084 3!Jlann ftellen, er ftellte

aber nur 3000 35lann. Wan roirb mofjl ol)ne Uebertreibung

fagen fönnen, ba^ mel)r als bie i)älfte ber gansen JReic^s^

armee nur auf bem Rapiere ftanb. ßeiber toaren nun bie

menigen Solbaten, bie 3ur 9leid)sarmee ftrömten, gar nidjt

fd)lagfertig. (Eine fo bunt sufammengemürfette 3Dlaffe roie bicfe

9'lcid)5armee Ijatte mol)l bie 2Belt nod) nie Dorl)er gefel)en.

„Sebes Kontingent", fo frf)reibt ^äuffer, „i)atte feine eigene

2(rt ber SSerpflegung, fo ba^ ein ^Regiment, bas aus 3mölf

fold)en Kontingenten beftanb, an 3mölf Derfd)iebene Orte

fd)iden mufete, um ^rot unb i^ourage 3u befommen." S^atür-

iid) mar bie 3Se3al)lung bes Solbes, bie Kleibung, bie !ßer=

pflegung bei ben einseinen Kontingenten fel)r Derfd)iebcn. Sic

2Baffen, bie SJlunition ber Xruppen 3eigte bie grii^te 3!Jlanmg=

faltigfeit, unb fo fonnte es benn gefd)el)en, ba^ mcgen ber

23erfcf)iebenl)eit bes Kalibers bei JRofebad) oon 100 glinten faum
20 {^euer geben fonnten. (Eine einf)eitlic^e, fonfequente ßcitung

biefer Strmee oerbot fid) faft oon felbft. 5Bie fonnte man aud)

einen Sruppenförper einljeitli^ ausrüften unb füljren,

roenn bei einer Kompagnie bes fd)U)äbifd)en Kontingents bie
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6tabt (Bmünb ben Hauptmann ftcUte, tRottmeil ben erften

ßeutnant, bie SIsbtifftn oon IRotcnmünfter ben smeiten unb
enblid) ber 2Ibt oon (Bengenbad) ben gäljnrid).

(Sin S'leid) mit einer berartigen 2trmee tonnte nic^t ernft=

lief) 93^iene mad)en, bie Sef(f)Iüffe feiner gefe^gebenben 23er=

fammlung mit 2;attrQft burd)3ufüf)ren. Dat)er mußten bie ?Be=

fd)Iü[fe bes $Keid)6tag5 ft^on oon üornI)erein totgeborene Äinber

fein. OI)ne jebes ftarfe Cinigungsbanb serficl ba^ !Deutf(^e

d^eid) in 3af)Ireid)e ©injelftaaten: e5 ftellte nur no(^ eine Iod!ere

{^^öberation üieler territorialer (Bemalten bar.

Ueberall bIüF)ten bamals bie abfoluten (Einselftaaten, unb
3n3ar in einem fcr)ier unerfi^öpflic^en (Beftaltenreic^tume. SSom
abfoluten Äönigreid)e an bis I)erunter gum freien beutf(i)en

5ieid)5borfe fnofpeten unb grünten bie mannigfaltigften f^or=

men ber abfoluten 6taat5orbnung. (Beiftlid)e unb u)eltlid)e

gürften, 9^eid)5grafen unb Siebte, bie ^ofien 9Jtagiftrate ber

!Reid)5ftabte unb bie 6d)ultl)ei§e ber 9leid)5bDrfer reichten fid)

brüberlid) 3ur Seglücfung il)rer Untertanen bie 5)änbe.

ds beftanben in !Deutfd)Ianb allein über 1^-; taufenb reid)ö=

ritterlid)e Territorien. Sie bel)nten fid) in unenbltd)er :^ex'

fplitterung über ein (Befamtgebiet oon faum 200 Quabrat»

meilen aus. 5n biefen ^o^ergftaaten fprad) ber Sanbe5f)err

5Red)t über feine Untertanen, er befteuerte fie für bie „2BoI)I=

taten", bie it)nen aus feiner Stegierungsmeisbeit floffen, er er--

rid)tete feine Sd)lagbäume unb prägte mitunter fogar eigenes

(Belb. 2)as QSurggrafentum 9flf)einec! fefete fid) aus ein paar

.^öfen unb 9[RüI)Ien 3ufammen, unb ber fouoeräne Burggraf

fd)töang fein 63epter über 3röölf Untertanen unb einen

Suben.*) SBiele freie !Reid)5ftäbte maren erbärmliche 2Icter=

unb ßanbftäbte oon menigen taufenb (£inn30l)nern. 5Reben

biefen 5Reid)5ftäbten f)atten fid) noc^ einige reid)5unmittelbare

Dörfer bis tief in bas ad)t3el)nte 3af)rf)unbert hinein gerettet.

Wel)xeve biefer Dörfer errid)teten if)re eigenen Dorforbnungcn,

übten bas i)obeit5red)t in ^ir(^enfad)en aus, rräl)lten i^re

6(^ultl)eifeen unb f)anbl)abten eine 2(rt 5Red)t5pfIege.**) Diefc

üeinen fouoeränen ^Regierungen f)atten in il)rer SIrmfeligfeit

Dielfad) nid)ts 3u bred)en unb 3u beiden. Die f)of)e „6rbad)=

Sd)önbergifc^e D^egierung" 3. S. I)atte !einen 5Sogen unb tetnc

6d)reibmaterialien auf if)rer Äan3lei. SBoUten bod) bie ^apicr=

*) 2Seber: 2ßeltgefd)td)te XI, 23b. 1013.

**) i)äuffer: 2)eutfd)ß ©efci)td)te ufro. I, 162.
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fabrifantcn tiefes glücflirf)en ßänbc^ens ber I)oI)en JKegterung

fein ^Papier meljr auf ^rebit liefern, ba fie gar üble 6rfal)run=

gen mit ber Se5a{)Iung if)rer I)of)en 2Sef)örbe gemad)t I)atten.

©ine gerabesu entfe^Iic^e ^lagc mar ba5 ^Regiment biefer

3Ql)Ireid)en fürftlid)en 6rf)reibftuben. Wan ftelle fid) cor:

2)eutfrf)Ianb aerfiel im 18. 3af)rl)unbert in 300 felbftänbige

fiänbd)en, in über 1500 reid)5ritterfd)aftlirf)e l)aIb=fouDeränc

SSefi^ungen unb in ein l)alb ^unbert freier 6täbte unb

9'leid)5börfer, unb man toirb einen 33egriff oon bem ungcl)euren

SQSuft Don 58erorbnungen unb ©efe^en, oon bem babr)Ionifd)en

lurme aufgefpeid)erter 2(!ten erl)alten, bie jäl)rlid) gur ^e-

glüdung ber Untertanen oerfafet mürben. Sci)on ein tieines

ßanb, bas aus einem 6täbtd)en unb fünf Dörfern beftanb,

tonnte fid) einer 9^egierungsfan3lei, eines ^onfiftoriums, einer

Kammer, eines i)ofmarfd)aIIamtes, eines g^orftamtes, eines

^auamtes unb einer ^olijeibeputation rüljmen. Unb in einer

biefer ©d)reibftuben mürben einmal fünf 2)efrete über einige

3erbrod)ene 6d)ieferfd)eiben erlaffen, obmot)I ein einjiger 35e=

fel)l an ben 2Saufd)reiber 3ur ^Reparatur biefes 6d)abens ge=

nügt Ijötte.*)

2)as fleine fyürftentum ßeiningen mit 70 000 ©eclcn gebot

über 50 Wate, 18 Sefretöre unb 54 fubalterne 3Seamten. ^ur=

ma{n3 mit 318 000 ©inmo^nern ^atte ein i)eer oon 659 melt=

Iid)en unb 1300 fird)Iid)en SSeamten, oon benen oiele ebenfalls

ti)cltli(f)e gunftioncn mit oerfaf)en. (Siebermann: „2)eutfd)=

lanbs trübfte ^eit".)

S^apoleon, ber 6o^n ber fran36fifd)en S'leDoIution, blies

bas fd)mantenbe 2)eutfd)e $Reid) mie ein ^arten^aus um unb

oernic^tete eine brücfenbe ^^ülle bes milbmud)ernben parafiti=

fd)en fleinftaatlid)en Unfrauts. Unter feiner tatfröftigen 3ni=

tiatioe erlebte Seutfi^Ianb einen maljren Umftur3 ber beftel)en=

ben 6taatsDerI)äItniffe. T)a mürbe „mebiatifiert" unb „fäfu=

larifiert", ba mürben ganse klaffen meltlid)er unb geiftlid)cr

©ouoeröne cnttt)ront. Der einfd)neibenfte 2tft biefer politifd)en

JReooIutionen mar ber fogenannte „9fletd)5beputationsf)aupt=

fd)IuB" Dom 25. %ebvuav 1803. 9lid)t menigcr als I) u n b c r t =

unb3mölf fouoeröne Staaten mürben einge=

fd)mol3en. Sie geiftlid)en Stönbe behaupteten \\ö) nur nod)

bis auf brei: ouf bie beiben 9litterorben unb auf ben 9Jiain3cr

^oabjutor Dalberg. Die freien Stöbte mürben mit 2tusnat)mc

*) S3on einem foldjen galle craä^It Ä. %. oon SWofer, ficl)e

SBicbcrmanns !Deutfd)Ianb5 trübfte :^e\t. 6. 86.
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oon fed)5 Stäbten oom ©rbboben fortgefegt. 911 e t) r als
3tDeitaufenb öuabratmeilen mit über b r e i

gjlillionen ©inmotjuern lourben unter bie roeltlit^en

dürften ocrteilt. (i). d. Zr^\t\d)U: „2)eutfd)e (Befd)id)tc im
19. 3al)rl)unbert".)

Sie ©rünbung bes 5RI)einbunbe5 gab bann 311

einem neuen Umfturs ber befteF)enben Staatsorbnung S3eran=

laffung. 2)05 ^önigreid) Sßeftfalen entftanb: ein ^omplef
aus fcl)r üerfd)iebennrtigen ßänberfefeen. Ser Äönig oon

SBeftfalen fd)Iug feine S^lefibeng in Gaffel auf.

60 i)at benn bie franßöfifd^e !ReDoIution 3u einer folge*
reid)cn poIitif(^en D'Zeugeftaltung Seutfc^Ianbs

ben 2tnfto§ gegeben. 6ie i)at burd) Säfularifationen unb aj?e=

biatifierungen einen gansen bunten i)aufen geiftlid)er unb

n)eltlid)er ^leinftaaten 3erfd)Iagen unb baburd) äufeerft tDirf=

fam ha5 ßinl)cit5mert !Deutfd)Ianb5 geförbert. 5)er größte Xeil

ber freien Stäbte, bie 9'teid)5grafen unb 9'leid)5ritter, bie re=

gierenben (£r3bif(f)öfe, Sifd)öfe unb Prälaten, fie finb in bie

croige JRuI)e eingegangen. Unb fo fonnte benn ban! biefer

poIitifd)en 5Reinigung5= unb ^lärungsarbeit ^einric^ i)eine

fpäter nur norf) fpottenb oon „fed)5unbbrei6ig 5Jlonard)cn"

fingen, unter beren ^ut lDcutfd)Ianb fanft fd)Iummerte!

DJ^it ber fran3öfifd)en 9\eDoIution oerbreiteten fid) maffen-

f)aft in Scutfd)Ianb bie liberalen Äampfe5tl)eorien, bie Sef)rcn

bes ^aiux' unb 23ernunftred)t5, ber 5ßernunftreIigion, bie fid)

gegen bie 6taatseinmifd)ung rid)tenben liberalen, DoIt6rüirt=

fd)aftlid)en ©runbfä^e Que6nat)5 unb SIbam 6mitI)S. 3!Jlit bem
5Jlatur= unb 23ernunftred)t, mit bem oernünftigen @efenfd)aft5=

oertrage mar 9louffeau mit feiner 2InI)ängerfd)aft gegen bie

überfommene @efeIIfd)aft5orbnung Sturm gelaufen. „Ser

Wen\d) roirb frei geboren, unb überall ift er in 3Sanben," fo

rief IKouffeau in feinem (BefeIIfd)aftsDertrage aus, unb fofort

red)tfertigt er bas 5Red)t bes 23oIfes auf ben Umfturs einer

tt)iIIEürIid)en, bie angeborene menfd)Iid)e x5reil)eit feffeinbcn

@efeIIfd)aftsorbnung. „Damit eine rDiIIfürIid)e ^Regierung

red)tmä§ig märe," fo fd)reibt er, „müfete be5l)alb bas 93oIf nad)

jebem 2Jienfd)enaIter immer micbcr bas Vied)t befifeen, fie an=

3unel)men ober 3u oermerfen; aber bann mürbe biefe 5Hegie=

rung nic^t mel)r millfürlid) fein. 2tuf feine t5reil)eit
D e r 3 i d) t e n , I)eifet auf f e i n e 9)^ e n f d) I) e i t , bie Wen-
fd)enred)te, ja felbft auf feine ^flid)ten t)er3i(^tcn. 5öer auf

alles Der3i^tet, für ben ift feine ©ntfc^öbigung möglid). (Eine
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f I d) e (£ n t f n g u n
fl i[t mit ber 5^atur bes Wen--

fd)en unucreinbar, unb man ent3iel)t, mcnn man
feinem SBillen alle t5rßif)eit nimmt, feinen ^anblungen allen

fittlid)en SBert. Slurj, es ift ein n i d) t i g e r unb mit fid)

felbft in 2Biberfpruc^ fteljenber 33ertrag, auf

ber einen Seite eine unumfd)ränfte Tlad)t unb

auf ber anberen einen fd)ranfenIofen @eI)orfam
feftsufe^en."

Ülouffeau fonftruierte einen ibealen (Staat, ber aus bem
freien (BefeIIfd)aft5Dertrage I)erüorgegangen mar. ©r fprac^ in

feinem „Cmil" einer SBelt, bie fid) laut tönenb if)re5 SBiffens,

it)rer Kultur rüf)mte, bas Söernic^tungsurteil. 2Il5 bie 2Ifa=

bemie ju Dijon bie lyrage aufftellte, ob bas 2BieberaufIeben

ber 5Biffenfd)often bie 6itten gereinigt ober oerberbt i)abs, ba

antroortete er mit ganser ®ntfd)iebenl)eit, bafe bie 2ßiffen=

fd)aften unb bie ^unft bie Quellen ber Jugenben getrübt

i)ätten. JHouffeau red)nete mit ber gansen 3ioiIifation ab,

mit ber Ungieid)^eit ber 6tänbe, mit ber 23erbilbung ber

Qugenb, mit ben ^^rrbilbern ber beftefjenben ftaatlid)en Orb=

nung. 5n bem „Cmil" malte er ein ganj neues Softem ber

©r3iel)ung aus, unb im „@efeIIfd)aft5Dertrage" fud)te er bie

(Brunblagen ju einer neuen ©taatsorbnung 3u legen.

Der 2Infturm ber natürlidjen ^Religion gegen bie geoffen==

borte loar bebeutungsooll für bie kämpfe gegen ben abfo^^

luten Staat. (Berabe aus ber geoffenbarten 9^eIigion fd)öpften

bie 2tnl)änger bes QSefteI)enben it)re 2Irgumente für bie @ött=

lidjteit ber alten Staats= unb ©efeIIfd)aft5orbnung. Ser na=

türlid)en [Religion eines 9louffeau folgte bie 2Ibfage oon ber

[Religion übert)aupt auf bem i^ufee. Sibt^rot unb bie „(En3ptIo=

päbiften" errid)teten im 18. 3al)rl)unbert bereits ein materia=

iiftifd)e5 (Bebanfengeböube.

[Rouffeaus jünbenbe 3been oon ben unDeräufeerIid)en

2Renfd)enred)ten erleud)teten bie ^öpfe 3aI)Ireid)er beutfdjcr

?ßf)iIofopI)en unb Staatsmänner. Das f5reif)eit5probIem l)atte

[Rouffeau folgenberma^en im „(BefeIIfcf)aftsDertrage" aufgerollt:

„SBie finbet man eine @efeIIfd)aftsform, meld)e mit ber gan3en

gemeinfamen Äraft bie [perfon unb bas 33ermögen jebes (Be=

fellfd)aftsgliebes oerteibigt unb fd)ü^t unb !raft beffen jeber

cin3elne, obgleid) er fid) mit allen oereint, gIeicf)rDoI)I f i d)

f c I b ft nur geI)ord)t unb f o frei bleibt tote oorl)er?" Dies

ift bie i^auptfrage, beren ßöfung ber „(BefeIIfd)aftsDertrag"

geben mill.
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23on ben 0^reil)cit5ibecn JRouffcaus unb ber fran5Öfifd)en

^leoolution befrud)tet, I)at auf bcutfd)em 58oben 5BiIf)eIm t)on

^umbolbt in feiner flafftfd)en 6d)rift über bie „©rensen ber

$Birffamteit bes Staates" bie liberale Staats^ unb
(BefeIIfd}aft6auffaffung I)erau6gearbeitet. Dae
9led)t bes ^nbiüibuums auf bie oolle Entfaltung feiner Gräfte

unb SInlagen eröffnet als ßeitfa^ bie ^umboIbifd)e SIrbeit:

„2)er n)al)re Qvoed bes 5Illenfd)en, nid)t ber, ir)eld)en bie n)ed)=

feinbe 5^eigung, fonbern ttield)en bie en)ig unoerän^
berlid)e 23ernunft il)m Dorfd)reibt — ift bie ^öc^fte

unb proportionierIid)fte Silbung feiner Gräfte 3u einem @an=
3en. 3u biefer 35ilbung ift i^reil)eit bie erfte unerlä|lid)e 35e=

bingung." Sie Staat5einrid)tungen finb nad) i^umbolbt ni(f)t

^rnecf, fonbern Wittel 3ur Silbung bes SD'lenfc^en. 2)er Staat

f(^rumpft bei 5)umboIbt nur gu einem bürftigen Sid)ert)eit6=

inftitut 3ufammen; benn „o^ne Sid)erl)eit cermag ber 5Kenfd)

meber feine Gräfte au55ubilben, nod) bie g^reil)eit berfelben

3u genießen; benn of)ne Sid)erl)eit ift feine %xei[)Q\t". ^xe'ie

2Renfcf)en f(i)affen oon felbft einen fröl)lid)en ^^ortgang ber (Be=

merbe, eine fd)öne Slüte ber ^unft, einen I)öl)eren 2BoI}Iftanb.

58cfonberer ftaatlid)er 5BoI)IfaI)rt5inftitute bebarf es nid)t. 2Iuf=

geflärte, oon iljrem 23orteiI unterrid)tete 5Jtenfd)en gel)en 58er=

träge 3u il)rem Selbftfc^u^e ein, fie befeitigen burd) 23erträgc

„gefaI)rDoIIe @efd)äfte" unb legen (Brunblagen für ein um»
faffenbes freies, ftaatlid) nid)t reglementiertes Silbungstüefcn.

Selbft bie 2Ibn3eI)r großer Unglücfsfälle, Derl)eerenber Ueber=

fc^memmungen meift ^umbolbt nid)t bem Staate 3u. „®in=

seinen 2;eilen ber Station unb i^r felbft im gansen muB
nur f^reil)eit gegeben merben, fid) burd) SBerträgc 3u Der-

binben. ©s bleibt immer ein unleugbar n)id)tiger Unterfd)ieb

3n)ifd)en einer ^flationalanftalt unb einer Staat5einrid)tung.

3ene f)at nur eine mittelbare, biefe eine unmittelbare (Bevoalt

Sei jener ift ba^er mel)r 5reil)eit im (£inget)en, brennen unb

aJiobifi3ieren ber 23erbinbung."*)

53oIItönig tlingt ber Liberalismus in folgcnbe ^orbcrung

5IBiII)eIm d. S)umhoMs aus: 2)er Staat enthalte fid) aller

Sorgfalt für ben pofitioen 2Bot)Iftanb ber SSürger unb gel)e

feinen Sd)ritt meiter, als 3u i^rer Sid)erfteIIung gegen fi^

felbft unb gegen ausmärtige Q^einbe notroenbig ift; 3u feinem

anberen ©nbsioecte befd)ränfe er il)re t^reil)eit.

*) Sbeen ju einem SBcrfud), bie (Brenjen ber SBirffamfcit bcs

Staates au beftimmen. 5ßon SBilljelm o. ijumbolbt. 6eitc 53.

ßeipäig. Dteclam.
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Die liberalen Qbeen ^umbolbts finb bc5l)alb fo bcmerfen5=

ujert, rüeil fie biefen ©taatsmann ftarf beeinflußten, als er narf)

bem ^ufammenbrud; bes alten preufeijdjen Staates in ba5

preufeifd^e SDZinifterium berufen rourbe. 9^od) öi^öfeere Surd)=

fd)Iagsfraft erijielt ber ßiberalismus in ^^reußen burd) ben

föinsug ber S^^eorien oon Stbam Smitl) in bie atabemifc^en

ßel)rfäte unb in bie 6d)reibftuben ber ©taatsoermaltung.

^rofeffor Straus in Königsberg mürbe ein begeifterter ^Jrop^et

ber n3irtfd)aftlid)=liberalen Sbeen bes großen $öoI!su)irtcs, unb

bie ©taatsmönner o. ^arbenberg unb Sd)ön ftanben im 35ann=

treife biefer Sbeen.

3n 301 i 1 1 e l = unb Sübbeutfd)Ianb fnüpften fid)

an bie große fran3Öfifd)e JKeooIution unb an bie Ö^reit)eit5-

friege bie erften befd)eibenen Slnfä^e eines liberalen 5ßer=

faffungslebens. 3n(5ad)fen = 2Beimar ujurbe am 5. Tlai

1816 bie oon einer ftänbifd)en ^Deputation entworfene 23er=

faffung angenommen. 3n5)annoDer rourbe nad) ber Kon=

ftituierung eines prooiforifdjen ßanbtags 1819 eine befinitioc

23erfaffung eingefütjrt, in ber jebod) ber ©runbabel feine lßor=

fjerrfc^aft bel)iclt. 3m@roßf)er3ogtum i)effen mx--

ftänbigten fid) (BroßI)er3og unb Sanbesoertretung 1820 über

eine Äonftitution, unb i^effen^S'laffau errang fid) 1814

eine „SSoIfsoertretung" mit 3U)ei Kammern. 3n ^ a b e n

lüurbc 1818 eine 58erfaffung mit einem 3'^^ifo"i'^^i^f#ß"i

uerfünbet. 3n 3S a r) e r n gab am 26. Tlai 1818 ber König

SJiafimilian 3ofef eine Konftitution mit einer Kammer ber

9'leid)sräte unb einer Kammer ber 2tbgeorbneten. '^ad) I)cf=

tigen Kämpfen um bie altn3ürttembergifd)e Sßerfaffung, um
bas „alte gute 9led)t" unterfd)rieben im 5al)re 1819 bie

6tänbe in 2Bürttemberg eine SSerfaffung, bie ber König am
26. September 1819 beftätigte.

Sn bem n)eftlid)en 2;eile 2)eutfd)Ianb6, ber an ^^vanU

reid) burd) ben grieben oon ßüneoille (1801) gefallen roar,

lüurben bießef)ns= unb 5)errenred)te, bie i^eubal=

unb (Brunblaften unentgeltlid) abgefd)aff t.*) 25ei=

nai)e 1150 üuabratmeiten mit nal)e3u „Dierti)alb 5!JliIIionen

©inmoI)ner" genoffen bie 2Bot)Iiaten ber napoIeonifd)en (Be=

fe^gebung. Diefer oerbanten bie 3'li)einlanbe it)r mobern bür=

gerlid)es 2Befen, bas fie frii{)3eitig 3um i)ortc liberaler 25c=

ftrebungen mad)te.

*) (5ugenl)eim: (Sefd)td)te ber 2(uff)ebung ber ficibeigenjdjaft

unb ^örigfcit in (Europa.
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Qn bcm ^önigrcid) 2BcftfaIen I)ob ein SSerfaffungsartifel

im Saljrc 1807 jebe 2trt fieibeigenfd)aft unb i)örigteit forüie

bie ungcmeffencn, unbeftimmten fjronben auf. (Später fd)ränt=

ten SSerorbrtungen biejen tceit gefaxten 2trtitel bebeutenb ein.

So beftimmte eine 5ßerorbnung oon 1809, ba\ß unter ben un=

umfcf)ränften ^^ronben nur bie Sagb=, 3Sau= unb SSurgfronbeu

unb bie ßeiftungen oerftanben ojären, bie nirf)t5 mit bem
fianbbau 3u fd)offen f)atten.

2)ie 2(blöfung ber auf ben bäuerlid)en ©ütern rul)cnben

feubalen Soften mürbe bann eingeleitet. 2)ie (Belbginfen, bie

bie ©üter befd)merten, füllten abgelöft fein, menn ber Sauer
ben smansigfac^cn SSetrag berfelben entrirf)tete, bie D^atural=

laften, menn er ben fünfunb3man3igfad)en besatjlte. SIber

nur geringe ©rfolge Ijatte bicfe 2Igrargefe^gebung bis 3u bem
3ufammenbru^ bes ^önigreid)5 5ßeftfalen auf3umeifen.

3n I b e n b u r g , mo bie Iänblid)e ^Seoölterung in er=

träglid)en SSerljältniffen gelebt I)atte, mürbe bie ^ ö r i g t e i i

burd) bie fran3Öfifd)e Offupation bee ßanbcs befeitigt.

3n bem ©taate 5 f e n b u r g I)ielt bie ß e i b e i g e n =

f rf) a f t bem 2Infturm ber fran3Öfifd)en 9leöoIution nid)t ftanb,

fie marb im 3al)re 1795 unentgeltlid) abgefd)afft. 3n i)oI)en=

3oIIern=5)ed)ingen fiel fie im 3al)re 1798.

3m alten Preußen begriff man nad) ben Siegen

Stapoleons enbtid) bie S^otmenbigteit tiefgreifenber 2Igrar=^

reformen. IDie ©rbuntertänigfeit, eine 2trt ßeib-

cigenfd)aft, Derfd)manb bis 3um 5al)re 1810. Sic

Slgrargefe^gebung ^reufeens fteüte fid) bie Stufgäbe: ben

fjeubalismus mit feinen altl)crgebrad)ten ßaften unb ^flidi*

ten 3u r)ernid)ten unb freie bäuerlid)e Eigentümer
3u fd)affen. Sie Oemerbeoerfaffung mürbe burd) bie (Be=

merbefreil}eit auf anbere ©runblagen geftellt. 3a, felbft ber

preufeifd)en Sureaufratie magte bie (Befe^gebung Steins hen

Ärieg 3u erflären. 2)er ©runbfafe ber Setbftoermaltung follte

überall in ber 2(bminiftration 3ur 2Inmenbung tommen. 3"^

näd)ft fanb er feinen Stusbrud in ber Stäbteorbnung Steins.

Sie grofee fran3Öfifd)e S^eoolution, bie mirtfd)aftlid)en

unb fo3ialen Ummäl3ungen Seutfd)Ianb5 in ber napoIeo=

nifd)en 2Iera, ber Siege53ug bes öfonomifd)cn unb politifd)en

ßiberalismus entfeffelten bie SSJiaffenfraft bes aufftrebenben

beutfc^en SSürgertums. Siefc ^raft mürbe überbies burd)

bas fd)amIofe, Scutfd)Ianb rüdfid)t5lo5 branbfd)afeenbe ^on=

tributionsfriftem Diapoleons aufs äufeerfte gefpannt. Stus
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einem gemaltigen grcit)eit5brang bes SJoItes gingen bie %xei'

fjeitsfriege l)erDor: fie maren einmal eine !iIRajfenben3egung

bes 23oIfe5, bie felbft ben ftumpfen griebrid) 2BiIf)elm III.

mit \id) fortriß, unb gerabe roeil fie eine berortige elemen=

tore Sßolfsbemegung röaren, jo jd)rieben bie 55üttel ber uor-

märslidjen 3^it ^i^ Dramen ber großen Patrioten anf bie

^roffriptionelifte, bie in jenen „greiljeitsfriegcn" 2eib unb
©eele eingelegt I)atten.

2)ie reoolutionäre geuersbrunft, tt)eld)e bie %xe\i)e\t5-

friege in ben köpfen unb 5)er3en $5ungbeutfd)Ianb5 ent5Ün=

bei Ijatten, loberte luftig auf ben beutfd)en Unioerfitäten fort.

Sie beutfd)en Surfdjenfdjafter i)atten nidjt oergeffen, für

n)eld)e I)oI)en Qkle fie bie „glamberger" in ben greil)eit5-

friegen gefd)n)ungen Ijatten; fie ftritten no(^ fort für ein

einiges unb freies 2)eutfd)lanb.

2Iber nur in ben köpfen üeiner ^rud)teile bes beutfd)en

SSoItes u)etterleud)teten reDoIutionäre (Sebanfen unb (Empfin=

bungen. (Bro^e ^ßolfsgruppen, bie fid) geiftig om öeitfeile bes

l)errfd)enben SIbels befanben, lebten in fpie^bürgerlid)er ©nge
fort, fie moUten il)re „9\ul)e'' l)aben unb bitten oor ben tlein=

ften Störungen in ifjrer fräf)U3infligen 2Bett ein ftarfes

(Brauen. 2)iefe unterftü^ten aftio unb paffio bie reaftionäre

Strömung, bie ber geubalabel nun siettlar gegen bie rabifate

Stubentenbemegung rid)tete.

yiad) ber ©rmorbung bes ruffifd)en Spifeels ^o^ebue
burd) ^arl Sanb fannte bie JHeaftion ooUcnbs in il)rem

SBüten unb loben fein ©nbe. Sn ben berüd)tigten „^arl5=

baber 33efd)Iüffen" 50g fie gegen ben legten 5Keft oon ^refe-

unb ßebrfreif)eit 3U gelbe. Sie oerbot alles, roas nid)t ben

©eift ber beutfd)en ^inberftube atmete. Die eble ^letter=

fünft bes munberlidjeu Polterers 3al)n loarb als bö^jft ftaats=

gefäf)rlid) geödjtet. 3al)n felbft mar lange Qe'xt in Unter=

fud)ungsl)aft, unb ber patriotifd)e 2(rnbt marb feines 2tmte5

entfefet.*)

2)ie ^rebigten bes ?ßfarrers 6c^leiermad)er ftanben

längere !^eit unter poIi3eilid)er llebern)ad)ung. ©ine 9ieu=

*) Sie S8urfd)enfd)aften aurben 1815 au 3ena oor allen oon
ben ©tubentcn begrünbet, bie an ben Srciljeitstrtegen teilgenommen
Ijatten. Sin 5[RitgIieb ber Surfc^enfdjaften, ^arl 6anb, ermorbete
am 23. Wäri 1819 ben ruffifdjen Sölbling ^ofeebue. Siefe %at pro=

D03ierte im 3uli 1819 bie fogenannten Äarlsbabcr 95ef(f)Iüffe, bie

S3cfd)lüffc einer beutfrf)cn OJlinifterfonferens ju ^arlsbaö.



— 144 —

aufläge ber „5Reben an bie beut[d)e Silation", jener touc^tigen

2tnfprad)en %iä)te5, bie eine nad){)altige Segeifterung für

ben greil)eit5frieg ertöecft f)atten, oerfielen bem poIi3eiIid)en

Sßerbote. 3a, bie lDemagogenI)e^e rcagte fid) fogar an ben

i^reil)errn Dom ©tein {)eran. Sie glänjenbften 5^amen ber

preufeifcf)en SIrmee entgingen nid)t ben perfiben 2tnfcf)U)är3e=

reien einiger 2)emagogenrie(^er. 3n ber preu§ifd)en Staats^

aeitung brachte man einee Jageö bie ^raftpl)rajen eines fed)=

3el)niäl)rigen (Bgmnafiaften 3um Slbbruct als einen über=

Seugenben SSemeis für bie grunbftürsenben bemagogifd)en

Umtriebe ber Sugenb.

Das ganje öffentliche unb prioate ßeben 2)eutfd)Ianb5

mürbe oon übereifrigen ^oligeiaugen burd)fd)nüffelt. ^ein

5Priüatbrief, ja fein amtliches Schreiben mar Dor ben Siebes^

fingern ber ^olisei fid)er. 9J^u|te fid) bod) felbft ber

preufeifd)e (Befanbtc in 5Rom, 5Jliebuf)r, bei bem SD^i=

nifterium behagen, ba^ feine amtlid)en Äorrefpon='

benßen erbrod)en mürben. 9'liebut)r I)ütete fi(^ gar mof)I, feine

2J^einungen in Briefen aus3ufpred)en, folange bie üielgefd)äf-

tigen ^önbe bes ^oftmeiftcrs ^Jlagler in Jätigfeit maren.

Der fd)Iaue gud)5 Ü^agler oerftanb fein i^anbmert au5ge3eid)=

net unb mar in bie Iöblid)en (Sebräud)e ber anberen ?PoftDer=

maltungen fo eingemeil)t, ba^ er amtlid)e 2Iftenftüde nur mit

äufeerfter 23orfid)t auf anberen als preufeifd)en ^oftlinien ocr=

fef)ren liefe.

Sn ber I)errfd)enben Stbelsüaffe er3eugten bie großen

Dramen ber fran3öfifd)en S^leDoIution, bie Sturmfsenen ber

greif)eitsfriege eine sitternbe neroöfe SIngft oor neuen erfd)üt=

ternben Ummälsungen. Sn bem fd)nellen, bie klaffen unb

SO^affen aufrütteinben 2Bed)feI ber (Bejd)e^mffe münfd)ten fie

mit aller Snbrunft fefte ^uftänbe I)erbei, unb biefe glaubten fie

nur in bem QeitaltQV finben 3u fönnen, in bem bie 2BeIt nod)

in fid)eren, au5gefal)renen (Bleifen lief: im 5JiitteIaIter. Das
9JlitteIaIter mit feinen ftarren ungelenfen f^ormen, bie bas

Snbioibuum burd) bie i^effeln bes ©taubes, ber Korporation

unb ber f^amilie einengten, taud)te je^t als ein erfreuenbes

Gilanb an bem geiftigen ^orisonte ber rul)ebebürftigen ©e=

fellfdjaft auf. (Ein Ieibenfd)aftlid)er i^ang nad) bem 5)alb=

bunfel ber ^ird)e, in bem fic^ bas religiöfe @efül)l in meiten,

I)of)eit5DoIIen Domen in bie Unenblid)feit auffd)mingen fonnte,

brad) fid) mäd)tig in ben abiigen (Befenfd)aftsflaffen 33al)n.

ßörmenb bröngte fid) in bie Oeffentlid)feit ein (ll)Ov über=
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f)i^ter ^ropI)ctcn unb [rf)rüärmenber unb fcf)minbelnber (Bei[ter=

|cf)er, bie bcn toUftcn i)cliricn bes entfeffeltcn rcligiöjcn 03e^

fü^l5 (Bcnüge Iciftcn roolltcn. Sie Ärübencr unb ^of)cnIol)e

3ogen ganse Scf)aren von ©laubigen an \\d). 3n bie ^abi^

nette unb 3irfel, in benen \\d) Dorf)er (Bottcsläfterung unb

5ReIigion5fd)mä^ung 3u lifd) gefegt t)atten, I)ielt jc^t ein

mg[tifd)e5 Gljriftentum unter frommen (Befangen feinen

(Eingug.

Stile jene feltfamen geiftigen Strömungen, alle jene mäd)'

tig brängenben ^ebürfniffe bes (Bemütslebens mürben nun
Don ben ^Regierungen in ben fned)tifcf)en Sienft ber JReattion

gesmängt. Die 2BieberI)erftelIung alter ^uftönbe foUte bie

fd)mad)en ©eelen tröften, bie auf fefte gefd)id)tlid)e Safis

if)ren gufe fe^en moÜten. Sas G;i)riftentum in meljr ober

mcniger oeralteter bogmatifd)er gorm mufete bie 5)immel5=

fef)nfu(i)t ber religiös fd)märmerifd)en (Bemüter ftillen. ^urj,

ber alten Dorreoolutionären SBelt mit if)ren frommen bul=

bcnben 33laffen, mit il)ren ftönbifc^en (Sinrid)tungen follte ein

„6tef)c auf unb manble" entgegengerufen rüerben.

Sic „I)eiUgc 2tIIiancc" moltte ben alten ßeid)nam l)alb

mittetalterlid)er 3uftänbe mieber 3u neuem ßeben ermeden.

Ser (Bebanfe ber „I)eiligen Sllliance" mar gleid)fam eine 2tuf=

Iel)nung gegen bie Selbftt)errtid)feit ber 58ölfer, bie ba<5

SSanner ber fran3öfifd)en 9leDoIution unb ber greifjeitöfriege

ftol3 erI)oben i)atten. Sie 23ölfer erfd)ienen in bem 23ertragc

ber „I)eiligen StUiance" als ergebene, Don ben gürften Däter=

lid) geleitete unmünbige Äinber. 3n ber Urfunbe ber 2IIIi=

ance, bie oon ben 5IRonard)en JRufelanbs, Oefterreid)5 unb

?13reufeen5 oI)ne bie 3"3iß^u"9 ^i^^s aJlinifters abgefd)Ioffen

mar, famen nad) Osfar 3äger ungefäl)r folgenbe Sbeen 3um
2(u5bruc!:

„3m ©ingang fagte biefes 2tftenftücf, ba^ bie brei 5)lon=

arc^en fid) freilid) fomoljl in ber ^Regierung if)rer Staaten,

oIs in iijrer ausmörtigen ^olitiE 3u ben d)riftlicf)en ^rin3ipien

ber (Berecf)tigfeit, ber 3D^iIbe unb bes g^riebens befennen

roollten: ber Qn^alt ber brei folgenben 2IrtifeI mar ber, ta^

bie brei 9Jlonard)en bemgemö^ fid) als SSrüber bel)anbeln

unb unterftü^en, aud) il)re SSöIfer — ifjre 23ölfer unb 2fr=

meen, l)ie6 es feltfamerroeife — in bemfelben ©eifte ber Srü=

berlid)feit, als SSöter einer i^amiüe regieren mürben; ba^ fie

if)ren 5ßölfern bemgemöfe gleid)fall5 empfel)len, \id) täglid)

Rampffmeger, (Befdjirfite. 10



— 146 -

mel)r in ber Hebung hex d)njtlid)cn ^flid)tcn 3u bcfeftigen,

gemäfe ber einen d)rtftlid)en 5leIigion, n)eld)e fie, bic 3[Ron=

ard)en, 5ßertreter i^rer brei Derfd)iebenen ^auptformen, ob
bie eine rr)al)re nad)brü(fli(^ betannten." Ser 2tufruf ju

einem 2(nfd)IuB an bie „I)eilige Sllliance" ging nun an alle

gleid)gefinnten Tlonax&)en mit 2Iu5naI)me bee Sultans unb

bes ?Pap[te5.

Ueberall prebigten nun bie be3a^Iten unb unbegatjUen

SIgenten ber 5Reaftion bie Umfetir ber 2Biffenjd)aft. :S^x

alleinfeligmad)enben ^ircf)e follte bie gottentfrembete 6eetc

tüieber 3urü(tfel)ren. „i)atte man nod) ein $Red)t", fragt

Don Ireitfd)fe einmal, „Don greif)eit5triegen ju reben, rcenn

mit ber greil)eit aud) bie Sefuiten 3urü(ffel)rten unb bie Sn=

quifition bes !atF)oIifc^en 9D'loIod)5 Don Spanien? 2Bcnn in

ber greil)eit jene epibemifdje 23erfinfterung ber ^öpfe begann,

bas ^onoertiten^Unmefen unb t)a5 Iid)tjd)eue treiben from»

mer i^eyenmeifter, ber ^rübener unb i)o^enIoI)e?"

Ser 2Biffenfd)aft |ud)te man mit bem 5Bunbe5befd)IuB

Dom 11. Sesember 1823 eine Jobestounbe beisubringen. 2tn

biefem Jage befd)Io^ nämlid) ber SSunbestag, ba^ roijfen=

fd)aftlid)en ßeljren in ber (Befefegebung bes SSunbes feine

Slutorität 3uftej)e, ja ha^ nid)t einmal eine ^Serufung auf fic

geftattet fei.

5QlaffenI)aft traten bic ?I5roteftanten mieber 3ur fatt)0=

Iifd)en k\xd)e über. Selbft ein guter ^roteftant mie ber

2)id)ter SO^aj oon 6d)enfenborf fefete anbad)t5DoII bie 5Büfte

bes ^apftes in fein 3ini"i^i^ ""b oerfafete fromme ßieber

auf „2Jlaria, bie füfee Königin". Sa, eben biefer 2Kann mar
fo in bie abeligen Vorurteile feftgerannt, ba^ er 1815 in

iJranffurt, als oon ben Sßerbienften eines berül)mten auf=

opferungsfreubigen S!Jlannes ber t^reil)eit5friege bie 9^ebe

mar, ben beseit^nenben Slusfprud) tat: (Es ift mal)r, er ift

©f3ellen3, er ift ein großer, ein berüljmter SD^ann, aber es

fel)lt i^m bod) etmas: „er ift fein (Ebelmann, er mufe fit^

abeln laffen".

So gotte5fürd)tig unb bem 5)immel sugefeljrt fic^ aud)

immer bie I)errfd)enbe 2tbelsflaffe gebärbete, fo oer^

gafe fic barum nid)t bas Diesfeits. 3m ©egenteil oerftanb

fie CS, fid) immer größere Stanbesoorteile 3u erobern. 3n
oerfd)iebenen beutfc^en ßanbesteilen, namentlid) in ^reufecn,

fd)Io^ fid) ber 2IbeI 3u großen Sßereinen 3ufammen, um feine

Äaftenintereffcn beffer mai)ren 3u fönncn.
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3m ?ßrograinm ber fd)(c[i|cf)en Slbelsunion wirb qI»

3roecf ber 5öerbinbung angegeben: „bie 2Biebcreru)erbung

ber ^ed)te unb bes Sefi^es bes beutfd)en 2tbel5, bie nur

einer oon tranfljaften Staat5tt)eorien erfüllten ^eriobe unter=

lagen". 2(l5 SDlittel 5u biefem I)od)ebIen :^wed ber „2Bieber=

er()ebung bes SIbels" fd)Iug man brei[t cor: „aIImä{)Ud) fei

bie öffentlid)e SDieinung an bas beftimmtere i)erDortreten bes

Stbels an bie 6pi^e ber ^Ration 3u gemö^nen, ba, roenn erft

bie SDlad)t ber 9Reinung unb ber Sitte gemonnen fei, bann
fid)er aud) bie 3Jiad)t ber Oefe^e entgegenfommenb bie i)anb

bieten mürbe".

Uebermütiger benn je erI)ob ber 2IbeI nad) ben 5rei^cit5=

triegen fein i)aupt. 2)er fonferoatioe 51iebul)r flagte felbft,

bafe nod) nie feit 40 Saljren ber SIblige fo mißgünftig ben

23ürgerlid)en bel)anbelt I)ätte roie bamals. Die l)öd)ften

Staatsbeamten burften oielfad) if)re bürgerlid)en i^i^auen

nic^t 3U i)ofe fül)ren. ©elbft ber Sife ber 9[Rufen, ba^

@oetf)efd)e 5öeimar, I)atte feine befonberen ^lö^e im Zi)eatev

für bie S)exren oom 2lbel. ©in griebrid) oon 6d)IcgeI

fonnte bamals getroft ben 2IbeI „als bie ©runbtraft ber bür=

gerli(f)en (Befellfc{)aft" feiern.

Sleufeerft f(i)üd)tern unb befd)eiben benahm fid) bie bür=

gerlid)e Oppofition gegenüber biefem übermütigen 2tbcl. Sie

oppofitionelle treffe mar nod) feF)r fd)mad) entmicfelt; unb

bie menigen poIitifd)en Organe, meld)e eine entfd)iebcnere

6prad)e gegen bie abgelebten Q^eubalflaffen magten, mürben

burd) eine t)albruffifd)e 3^nf"i^ gefnebelt.

(Eine tiefe Stille lag über ganj 2)eutfd)Ianb. Die beutfd)C

treffe mar berart oerfc^üdjtert, ba^ fie felbft über bie augen^

fölligften 5IRifeftänbe unb @efd)el)niffe ftillfc^meigenb I)inmeg=

ging. 2Il5 bei bem Sin3ug ber Sraut bes preufeifdien ^ron=

prinaen an 3man5ig 93Zenfd)en erbrüdt mürben, ba fjatte fein

^Berliner 35Iatt ben Wut, jene Zat\aä}e nur 3u crroäl)nen.

konnte bod) am ©nbe gar bie berliner ^oti3eibeI)örbe burd)

biefe 2;atfad)e beleibigt merben!

2tber allen poli3eilid)en Unterbrücfungsbeftrebungen 3um
Sro^ erftarfte bie liberale Semegung, auf bie namentlid)

bie fübbeutfd)en ^ammeroerl)anbtungcn belebenb einmirften,

immer mäd)tiger in Deutfd)lanb. yiad) ber ^ulireoolution

blül)tc in Sübbcutfd)lanb eine rabifale liberale treffe auf.

Cs entftanben: „Die Deutfd)e Jribüne", „Die 2Beftboten",

„Die 3ßitfc^mingen" ufm. Stls ber i)enfer ber liberalen 3Se=

lu*
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megung I)eutfd)Ianb5, ber SSunb, biefe 3^itu"9ßii erbroffelte,

beriefen bie füfjrenben ^öpfe biefer ^^i^ungen — SBirt^,

Siebenpfciffer — bie beutfd)en ßiberalen unb 5)emofraten 3ur

Q^eier bee 9)^aife[te5 „ber !r)eutjd)en" nad) ^ambad) bei 5Jleu=

^tabt. Sie Don ber ^ambad)er Q^eier entfeffelte bemofratifd)e

SSeroegung mürbe burd) ben gürften 2Brebe mit roI)cr @c=
malt niebergefd)Iagen. SIber nod) oor SIblauf eines 3al)re5

entI)üUte ber f^ranffurter ^^utfd) bie oieloersmeigte Sätigfeit

get)eimer bemofratifd)er ©ruppen, bie fid) jum ©turse ber

3urü(fgebliebenen 23erfaffung5DerI)äItniffe 2)eutfd)Ianb5 ge»

bilbet I)atten.*)

2Irm an (Beift, aber nod) ärmer an 2aten mar im allge*

meinen bie liberale SSemegung !Deutjd)Ianb5. S^lirgenbs Dec=

fpürte man in ber beutjd)en bürgerlichen 2BeIt etmas Don
jenem DoIIfräftigen geniolen „Gfprit", ber t)a5 ^Bürgertum

granfreid)5 fo glängenb ausgesei^net I)attc. Die Dottrinärc

bes beutfcf)en ßiberalismus erhoben fid) nid}t über bas 5JliDeaii

ber SCRittelmä^igfeit. Die JRotted unb 2öelcfer finb bie tr)pifd)en

Sßertreter biefes ßiberalismue. (Eine gäf)nenbe ßangemeile, eine

fpiepürgerlid)e 5Jlüd)ternI)eit d)arafterifiert bie ©c^riften

beiber 5IRänner. Die „2tIIgemeine @efd)ic^te" oon IKottecf

mar ba5 ©ntsüden unferer ©ro^oäter unb (Brofemütter. Diefc

(Befd)id)te mar mirtlid) einmal eljrlid), biebermönnifd), mo=
ralifd) burd) unb bur^I 2Jiit ber glle bürgerlid)er 6I)rbar!eit

trat ikotted an alle auBergemöI)nIid)en ^erfönlid)feiten I)eran,

er mafe unb ma§, unb menn bann einmal eine fraftttoUe 3n=

bioibualität in has bürgerIid)=moraIifd)e ?lormaIgemanb nic^t

I)ineinpafete, bann mürbe er f)eftig, mie alle Sd)neiber, bie

if)re fertigen Kleiber burd)au5 an ben 9}lann bringen mollen.

Unb fertig maren biefe Kleiber ja immer, fie paßten für alle

23ölfer unb alle 3ßiten! Der Siberalismus mar eben oon
^inbesbeinen an untiiftorifd), er fonftruierte immer „natür=

Iid)e", „oernünftige", turs normale ©emänber für alle ßebens»

Smede ber 3)^enfc^l)eit.

*) 2tm 27. 3ult 1830 bvad) in ^aris bie fogenannte 3uItreDoIu=

tton aus, bie jur Slbfe^ung ^arls X. unb ßur 2;i)ronerl)ebung

ßubtoig ^I)iltpp5, bes fogcnannten SBürgerfönigs fül)rte. 2Jiit bem
Sulitöntgtum fe^te eine ^eriobe fdjamlofefter 5ßoIf5au5pIünberung

ein. Die QuItreDoIutton fptelte nac^ 2)eutf(^Ianb hinüber unb ber

„5Bunb", bie ^Bereinigung ber beutfc^en SSunbesftaaten, fd)rttt

mit :^XDanQ^ma^na))mm gegen bie freif)eitlid)en beutfd)en Se=

mcgungen ein.
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Cingelne böfc ober gute 5J?enfd}en „Tnad)cn" nacf) IRottecf

meift bie @efd)irf)te; be5l)alb giefet er feine breiten moraüfc^en

2Bafferfuppen über bie einselnen ^erfönlic^Eeiten aus. 2tu5

ber SBeItgef(f)id)te Ijatte [xd) bem eF)rIicf)en Sxotterf nid)t5 rreiter

als bie tieffinnige ßel)re erfdjioffen, i)a^ etmas „2ßefcntlid)e5",

„Sefjarrlidies" in ben menfdE)lid)en i)anblungen efiftierc, ha^
ber SDIenfd) „größtenteils ber eigene Schöpfer feines ßofes"

fei, unb ta^ fd)üefelid) „bes 5Ilhnfcf)en ©efd)icf, frei oom 6ptel

eines blinben ^ufciUs, ber i5ül)rung einer roeifen unb gütigen

Waä)t gef)orcf)e". !Das mar fo eine red)te, Ieid)t Derbaulid)e

geiftige Speife für bie gefinnung5tüd)tigen fiiberalen, biefe

JRottectfc^e 2ßeltgefd)id)te! 6ie erlebte bes^alb fdjon im 3at)re

1854 ipve 19. Sluflage.

©in \ei)v f)oI)es Slnfeljen genoß in ber Dormär3li(f)en 3^'^

aud) bas „©taatslefifon" oon S^lottecf unb SBelder. ©s
bilbete lange :Seit bas SIrfenal ber liberalen treffe 2)eutfd)=

lanbs.

Der ti)irtfd)aftlid)c unb poIitifd)c ßiberaltsmus aber, ber

feine befte ^raft aus ber großen franßöfifc^en D^eoolution fog,

ijat felbft in ben reaftionärften beutfc^en Staaten eine tief=

gef)enbe O^eoolution ooUbrac^t; benn er ^at aud) bort ben

roirffarnften 2Inftoß für bie Sluflöfung ber ^^eubaloerfaffung

unb für bie „Snuernbefreiung" gegeben.

Ctttftef)ung freiet Bauern unb freier

Canbarbeifer*

Sie erfte i)älfte bes neun3ef)nten Safjrijunberts ift oor

allem mit einer getraltigen, in bie Jiefe gel)enben Umroälsung
ber Iänblid)en 53efi^DerI)äItniffe ausgefüllt. Sa entftanben

freie Bauerngüter, ba Derfd)manben fleine Iänblid)e Se=

fi^ungen unb ^äd)tereien, ba löften ficf) große 3ufammenf)än=

genbe ©emein^eiten (©emeinlänbereien) auf. Sener gemal=

tigen ^ßefifereoolution entfprangen smei große fojiale
klaffen: freie Sauern unb freie 2;ageiöf)ner.

3n ?J5reußen I)atte bie ^Regierung il)re Domänenbauern
f(f)on bis 3um Qa^re 1808 in freie (Eigentümer oermanbelt,

md)t fo ber 2IbeI feine gutsuntertänigen 5Sauern!

Seit ber :^eit, ha ber preußifd)e 2IbeI burd) Segen unb

Stusfaufen fein 2öirtfd)aft6gebiet ermeitert I)atte, rüoren bie
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23eftöred)tc ber SSnuern an tl)ren ©runbftücfen unftd)er unb
|d)tt)anfenb gemorben. 2Som feften, geftd)ertcn bäuerltd)ßn

^efifee bis 5ur bloßen ^^itpo^^t I)erab beftanben auf

bcn I)err[d)aftltd)cn ©ütern alle möglid)en 55cfi^formcn.

kleben erblid)en bäuerlid)en SScfifeern gab es 3aI)Ireid)e böuer=

Itd)e Sßirte, bie nur ein 5Rut3ungsred)t an il)ren i)ufen f)atten.

Diefcs 9^ed)t mar oererbüd) unb ging auf bie ^inber bes ^e=

fi^ers über, ober es mar bem SSefi^er nur für öebensseit etn=

geräumt unb erlofcf) baljer nad) feinem 3;;obe. Cine anbcre

klaffe bäuerlid)er SÖSirte mar bereits in 36itpäd)ter t)erman=

belt morben. 2Iuf balb fefterer, balb loderer ©runblagc
rul)te alfo ber bäuerliche 5Sefi^.

9n ben meiften f^^ällen übte ber a b I i g e ^err an bem
bäuerlid)en @ute bie 9'led)te eines fogenannten Obereigen =

t ü m e r s aus, b. I). in feiner 5)anb lag fd)Iie^Iid) bie Cnt»

fd)eibung über bas (Eigentum bes bäuerlid)en 2Birtes. Scr
35 a u e r mar fomit nicl)t (Eigentümer im DoIIen
6 i n n e bes SBortes. (Er I)atte im (Begenteil für bie 93er=

leiljung bes (Eigentums 3aI)IIofe Iiienfte mit feiner S)anb unb
feinem (Befpann (i)anb= unh Spannbienfte) für ben abligcn

i)errn gu Derri(f)ten, er I)atte ferner bafür üiele 2tbgaben in

(Selb unb in natura {%xüd)te, ^ül)ner, (Eier) an biefen 5U

leiften. Der abiige S)evr bagegen lie^ \l)m in Unglüdsfätten

(nad) 9Jli^ma(^s ober 23iel)fterben) feine Unterftüfeung sutcil

merben. (Er ftellte il)m feine befd)äbigten (Bebäube miebcr

ber. 2Jleift röumte er aud) bem Bauer bas 9led)t ein, fein

aSiel) in bcn gut5t)errlid)en 2BaIb 3u treiben unb aus biefem

ben 33ebarf an 23au= unb 3Srennf)ol3 für bie bäuerlid)e 5)äu5=

Iid)feit 3u beden.

2)iefe f)alb mittelalterlid)en überlebten
iJormen bes (Eigentums I)inberten entfd)ieben bie

g^ortfd)ritte ber ßanbmirtfd)aft unb bereu grunbftür3enbe Um=
geftaltung im Qntereffe ber gefamten (BefeIIfd)aft.

Tili ber Umgeftaltung ber (E i g e n t u m s r e d) t e ber

^Bauern befd)äftigte fid) nun bie fogenannte Ül e g u =

lierungsgefe^gebung, fie beabfid)tigte, bie

3Sauern 3u freien Eigentümern itjrer 6d)oIIe 3u

mad)en. Sie gegenfeitigen 5Red)te unb ^^flid)ten ber (Butsl)erren

unb Bauern an bem frül)eren ©igentume fommen bann in

O^ortfall. Sie 2tblöfung ber Bauern non ben auf

iljren ©ütern ru{)enben ßaften unb Sienften fa^tc

bagegen bie SIblöfungsgefefegebung ins 2Iuge.
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3n roeldjcm @ei[te bicfe Umgcftaltung ber Iänblid)en

(Eigentum5ücrl)ältni|fe erfolgte, bos I)ing oon ben 2Rad)tDer=

^äünijfen ber einseinen klaffen ab. Die ftärt[te ®e|ellfciaft5=

floffc brüctte natürlich ber Umtüäljung i^r ©epräge auf. Unb
bies roar ber 2Ibel. Das 53e[treben bes 2lbel5 mufete natür=

lid) barauf gericf)tet fein, einen möglidjft großen 2(nteil an
bem 3u regulierenben bäuerlid)en 58efi^e ju erhalten. 5)al)er

bcmüf)te er fid), bic 2tn3aI)I ber 35auern, bie 3u erblid)en ^e=

fi^ern il)rer ©üter erf)oben roerben foUten, möglid)ft 3u be=

fdjränfen. lieber alle übrigen Sauern fud)te er bann mög=
ii(i)ft DoUes freies 23erfügungsred)t 3u erlangen. Dann fonntc

er biefe legen unb feinen 55efi^ bebeutenb erroeitern. g^^ncr

beburfte ber 21 b e I , folange il)m nod) nicf)t freie 21 r =

beitsfräfte maffenl)aft 3ur 23crfügung
ftanben, nod) ber ^anbbienfte feiner 5Sauern.
^ielflar fteuerte er in ^reufeen barauf los, fic^ biefe Dicnfte

möglid)ft lange 3^^^ i^od) 3u erf)alten. Siefem 2Bunfd)e ber

(Butsljerrn tarn, toie ^napp in feiner 3Sauernbefreiung be=

merft, bie (Befe^gebung baburd) entgegen, ba^ fie

„Dorläufig bie 5ßerfaffung in besug auf
bic i)anbbienfte möglid)ft röcnig" oeränberte.*)

3n aEen biefen tt)efentlid)en fünften orbnete fid) bie (Befe^=

gebung, mie tüir fogleid) fet)en roerben, ben ^ntereffen bes

2tbels unter.

2)ie 9^iebertage ^ßreufeens bei 3ena unb 2Iuerftebt gab
enblid) bas ©ignal 3u Iänblid)en Sieformen. 2tm 9. Ottober

1807 crfd)ien, mie mir fd)on auseinanberfefeten, bas berül)mtc

©bift, bas bie © r b u n t e r t ä n i g f e 1 1 bis 3um 10. S!Jlar=

tinitage 1810 überall aufI)ob. ^ugleid) fofete bie S^legierung

bic Umgeftaltung ber Iänblid)en SSefifeocr-
f) ä 1 1 n i f f

e ins 2tuge. OJlit if)rer ^Regelung befd)äftigten

fid) bie 23erorbnungen, bieaml4. f^^öruar 1808 für
^reufecn, am2 7. ^ülärs für 6d)Icfien unb am
9. Januar 1810 für ?]3ommern unb bicQJlar»
f e n I)erausgegeben mürben.

3n biefen gefe^Iid)en Scftimmungen fprid)t fid) fd)on ba5

cinfeitige ^laffenintereffe bes 2Ibel6 aus. 2tIIe bie burd)

bic Sauernfd)u^gefe^gebung erft gefd)affenen ©teilen, jene

SSauerngüter neueren SSeftanbes, burftc ber 2IbeI ein3iej)cn,

njcnn er ben Sauer „für bas etwa be]tel)enbe 23efi^red)t cnt=

*) Änapp: Die Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber ßanb=
arbeitet. I, 285.
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fd)äbigte". f^erncr räumte bie ©efe^gcbung bem 2tbcl i)a5

JRed)! ein, SSauernlanb in abligcs 23oru)ert5lanb 3u Der=

ujanbeln, menn er an anberer Stelle ein gleid) großes

^Bauerngut \d)u\ unb einen ^eft^er für biefes nad)n)ie5.

drittens tonnte ber 2IbeI bie fleineren 5SauernI)uten au gröfee=

ren SSauerngütern oon 4—8 ^ufen umgeftalten, oI)ne auf

beren alte SSefi^er irgenbn)eld)e 5Hü(ffid)t 3u nehmen. Sie
^Bauern follen, mie ^napp ausfüljrt, nirf)t etma im 35efi^e ge=

frfjüfet merben: „fie foHen nur im %a\ie ber 93ertreibung ent=

fd)äbigt merben, fie foIIen nid)t gu (Eigentümern gemad)t

merben, fonbern fie follen fünftig eintretenben ©rmerbcrn
tDeid)en".

Sllfo mar bas 3Sefi^recf)t ben SSauern gar nid)t gemäl)r*

leiftet, bal)er tonnten fie einfach enteignet merben. Unb biefc

Oefe^gebung I)ätte fd)on bamals 3aI)nofen 3Sauern ben ^als

gebrod)en, menn ber 2tbel im 5ßefi^e großer Kapitalien ge=

mefen märe. 5Jtur ber bamaligen Oelbnot unb 23ermirrung

fdjreibt v. Sülom=©ummerom bie Derl)ältni5mäfeig geringen

f^olgen ber Sßerorbnung com 14. f^ebruar 1808 für ?]3reufecn

3u.*) 2tel)nlid) fprad) fid) bamals ein anberer unbetannter

6rf)riftfteller über biefe ©efe^gebung aus.

^Bebeutenb meitl)er3iger als biefe 23erorbnungen mar ha^

fpätere Slegierungsgefe^ oom 14. ©eptembcr
1 8 1 1 , ba es alle 5Sauern — gleid)gültig,obficerb =

lid)e Sefi^er ober nur :^extpä(i)tex maren —
3u freien ©ige ntümernil)rer6(!)ollenerl)eben
m 1 1 1 e. 2)ie SSauern mit erblid)en 5Jluöung5red)ten an il)ren

©ütern, bie fogenannten erblichen ßa^bauern, foUten

bann 3u (Eigentümern il)rer ^öfe ertlärt merben, menn fie

ein D r i 1 1 e l tl)re5 SSobens bem Slbel abtraten, bie 3S a u e r n
mit nur leben5länglid)en 35efifered)ten (bie un=

erblid)en ßafebauern) unb 3 ^ i t P ä cf) t e r , menn fie bie

^ ä t f t e bes SSobens abtroten.

3ebod) bie (Erfolge biefer ©efe^gebung mürben faft gän3=

lid) burd) bie eigennü^igen SSeftrebungen bes Slbels Der=

eitelt. Sie ©utsbefi^er Oftpreu^ens, bie 6tänbe ber Greife

ßauenburg, SSelgarb, ^leuftetttn, !Dirfd)au, 9laftenburg ufm.
erljoben fic^ mie ein 9Jlann gegen biefe ©efe^gebung. „Unfere
©üter merben uns 3ur i)ölle merben — 3eterten bie ©ut5=

befifeer bes Stolpefd)cn Greifes — menn unabt)ängige bäuer=

") Änapp: 2)te Bauernbefreiung ufm. I, 144.
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Iid)c Eigentümer unjere ^ad)baxn finb." So unDer|d)ämt

unb anmafecnb äußerten \\d) uielfad) bie (Eingaben biejcr

abiigen i)erren gegen bo5 ©efefe, ba^ \\d) felbft ein l)oi)er

!Regierung5beamter bemüßigt faf), eine geftungsljaft oon ad)t

5Bod)en für ben (Brafen ©ulenburg . . . unb bie anberen

„Gusgemittelten ©ubjefte" in 93orfd)Iag 311 bringen.*) 6d)Iie6^

lid) fiegte aber bod) ber übermächtige 2tbel. ©r bracf)te

bie ganae ©efe^gebung in einen reuolutionören (Berurf), ba fie

ja „unter bem giftigen i)aud)e ber fran3öfifd)en ©efefegebung"

entftanben mar, unb aulefet fd)Iugen feine 23erbäd)tigungen

unb Intrigen gegen biefe ©efe^gebung burd).

Stuf 35efeI)I bes Königs follte nod) einmal bas

JHeguIierungsgefe^oonlSllgeprüftmerben.
einer fogenannten ^Rationalrepröfentation, einer

tDal)ven Älaffenoertretung bes 2tbel5, legte

man biefes ©efe^ gur !Durd)beratung oor. Unb biefe brad)te

bann iljre ^laffenintereffen rüdfid)t5lo5 in biefem 3um 2Iu5=

brucf. Wan frf)aue fid) einmal i^r ehk5 Tlaä)voext, bie \o=

genannte 2) e ! l a r a t i n com 29. Tlai 1816, an. Sic

©efe^gebung oon 1811 moUte alle Sauern ol)ne Unter«

fd)ieb 3u freien (Eigentümer n erl)eben. Sie S e =

1 1 a r a t i n bagegen fd)ränEte bie 3^1)1 ber ?8auern,

beren Sefiöre(i)te geregelt merben füllten, oon Dornl)eretn
g e m a 1 1 i g ein. Ser bäuerlid)e ßanbroirt mufetc

3unä(f)ft ein qxö^eveQ @ut beftfeen, ha^ x\)r\ ernäl)rte. Sa<3

©ut mufete f p a n n f ö l) i g fein, gerner mufete es in ben

6teueranfd)tägen ber ?]SroDin3 eingetragen fein. (Es mufet?,

mie es I)ei^t, f a t a ft r i e r t fein. Semnad) fonnte ber Slbel

!ur3erl)anb bie ©üter ein3iel)en, bie nid)t in ben ©teuer«

anfdjlögen oermertt maren. SBeiter mufete bie SSauernftelte

alten ^Seftanbes fein. Siefe SSeftimmung befagte ein«

fad) ben Untergang ber 55 a u c r n ft e 1 1 e n , bie erft

burd) bie 53auernfd)ufegefeögebung ber preuBifd)en Könige

entftanben maren. Sie <Sd)eibegren3e 3mifd)en ©ütern alten

unb neuen Seftanbes 30g bie ©efe^gebung gerabe burd) jene

3citpunfte, in benen ber 58eftanb ber bäuerlid)en ©üter in

ben einseinen ^rooinsen am fleinften mar. Sa^er mar ber

©eminn an 58auernft eilen für ben 2tbel in biefem

galle am größten. 3ulefet mufete nod) auf ber bäuerlid)en

Stelle bie 5ßerpflid)tung bes ©uts^errn gerut)t

*) Änapp: Die Bauernbefreiung ujru. II, 282.
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Ijaben, fic ft e 1 5 im Cricbigungsfalle mit einem 5Birte
gu bcje^en. ^attc alfo ber ^auer fein größeres fpann=

fäljigee (But, fo mu^te er oon r)ornl)erein auf bas freie ©igen*

tum6red)t an feiner Sd)oIIe i)er3id)ten. 2tber felbft toenn fein

3Sauern^of fpannfäl)ig mar, bann mu^te er nod) alten 35 e -

ft a n b c 5 fein, unter bem 53efe^ung53mange fteljen unb in

ben 6teueranf(^Iägen oermerft fein. (Banje klaffen
Don ^Bauern maren fomit bem 2t b e I auf ©nabe ober

Ungnabe überliefert morben. Ser 5Sauernfrf)uö
fiel feit ber Seflaration üon 1816 fort, unb fomit

tonnte ber 2tbel bas Sefi^tum biefer bäuerlidjen klaffen ein»

3icl)en.

2Ba6 gefd)al) nun tatfäd)Iid) mit biefen Sauern?

^ad) bem 2;obe eines bäuerlid)en 53efifeer5 3. 5S. 30g ber

2lblige bas ®ut ein. „2Iuf biefe 2Beife finb in Dftprcufeen",

fd)reibt i)err oon 3Sraud)itfd) 1818 aus Königsberg, „fc^on

oiele S)'6\e burd; rid)terlid)e (Jrtenntniffe müfte gemorben; unb
ha bie ^Regulierung ber bäuerlid)en 93erf)ältniffe nur langfam

fortfd)reitet, fo fönnen nod) oiele SSitmen unb Unmünbige
oon ^aus unb ^of getrieben merben." f^erner gei)t aus einem

9'led)t6faII I)eroor, „ba^ bie @utsl)erren — menn fie aud) fein

JRec^t ba3u I)atten — bie unregulierten ©teilen, befonbers bie

unerblid)en, gerne fünbigten unb ba^ bie (Berid)te bies mit=

unter 3uIieBen." 9!Jiet)rfad) 30g ber 2tbel oI)ne oiel 0^eber=

tefens bie unregulierten ^auernljöfe ein. „5^ad) bem
3eitungsberid)t ber ©tettiner ^Regierung 00m SDbnat Wdr^"
fdjreibt ^arbenberg in einem ©riafe oon 1817, „nel)men oietc

©utsbefifeer in ^Pommern oon ber Separation oom 14. 6ep=

tember 1811 23eranlaffung, il)ren SSauern bie (Eigentumsocr=

teiijung 3U oermeigern unb beren ßänbereien ben ^errfd)aft=

Iid)en 23ormerfen ein3UDerIeiben. ©ogar fott bies mit gan3en

^Dörfern, 3. 23. i^oettemief mit 23 Säuern, üerfud)t fein unb

felbft in 2tbfid)t ber Sauern unb Sübner ftattfinben, bie mit

i)ilfe ber oom ©taate oon 1772 bis 1786 bemiüigten 1 161 325

laier 9ReIiorationsgeIber auf Sormertslänbereien etabliert

finb. einige ber fpe3iellen ^äüe, bie ber ©uperintenbent

5Heber oon Oftpreufeen angefüljrt unb belegt l)ai, ergeben, ba^

aud) in biefer ^5rooin3 eine gleid)e 2;enben3 ber @utsl)erren

I)errfd)t, unb ba^ bie ^rooin3iaIbeI)örben bem teinestoegs ent=

gegenmirfen."*) 9m S'legierungsbegir! 9Jlarienmerber

") Änapp: Sie IBouernbcfreiung ufio. I, 277—278.
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fd)etnen ebenfalls fc!)r Diele 55auernl)öfc gelegt roorbcn 3u fein.

Die 9'legierung lie^ nömlicf) unterm 16. Segember 1850 burc^

tljren ^Referenten Sonniges bericf)ten: ©s gibt bafelbft, be»

fonbers im 6d)loc^aucr Greife, Diele größere unb fleinerc

2tcfernQl)rungcn, bie frül)er im 58efi^e bäuerli(i)er 2Birte gc=

toefcn finb; ha aber bie Stellen nid)t tataftriert roaren, ober

il)nen aus anberen (Brünben bie SleguUerungsfäljigfeit man»
gelte, fo maren bie 5Sefi^er mit iljren 2Infprücl)en auf 5Hegu=

lierung red)t5fräftig abgemiefen morben. Sic Stellen
finb feitbem meiftens Don ben (But6l)errcn 3U
ben Sormerten cingejogen.

i)äufig beuteten aud) bie @utsl)erren bie Unn)iffenl)eit ber

Untertanen aus unb ließen fid) erflären, ,Mh fie ii)re ©runb*

ftücfe in reinem ^ad)tDerI)ältni5 befößen unb bie (Butstjerr*

fd)aft jeberaeit barüber fd^alten, biefc aud) gans einjieljcn

fönne; ujorauf benn 3ettpad)tDerträge mit il)nen ah'

gefd)loffen finb, obgleid) un3tt)eifetl)aft ein gut5l)errlid)»
bäuerlidies 93erl)ältnis ftattgefunbcn l)attc".*)

3a^lreid)c bäuerlid)e S)'ö\e mürben fo Don ben (Butsl)erren

eingesogen unb in 23ormerte oermanbelt. Die SSefifeer biefer

bäuerlid)en ^öfe mußten 2:agelöl)ner merben.

©anae klaffen Don SSauern l)at ber 2Ibel etnfad) enteignet.

Slur 70 582 bäuerlid)e (Eigentümer fd)uf bie 3^ e =

gultcrungsgefe^gebung in ben ?ß r o d i n 3e n

?)3ommern, Sd)lefien, 3Sr a nb enbur g , ^ofen
unb ^5 r e u ß e n.**) Daoon allein 25 086 in ^5ofen.
S)m moUte bie preußifd)e ^Regierung, mie es I)eißt, bie Sauern
an bie neue 5)errfd)aft getr)öl)nen. Die unglüdlid)en polnifd)en

?8aucrn Oberfd)lefiens I)atte man rool)l nid)t an bie 5)errfd)aft

3u gen3Öl)nen! ^ier im (Segenteil orbnete bie 9legulierungs=

gefe^gebung fid) bereitmilligft ben S3Bünfd)en bes Sunfertums

unter. Sie erfd)merte fogar nod) im 3al)re 1827 bie

53cbingungen, unter benen fid) bie dauern 3u freien (Eigen=

tümern auffdimingen tonnten. Die oberfd)lefifd)en ^Bauern

(Dienftgärtner) mußten im Sefi^e größerer fpannfäl)iger

©üter Don minbeftens 25 OJiorgcn mittlerer Sobenflaffe fein,

um bie „SBol)ltaten" ber ^Regulierungsgefe^gebung genießen

*) 2tu5 einem (Butad)ten ber (Beneralfommiffion für bie ^ur=

mart Siranbenburg. Änapp: I, S. 283.

**) QJletfeen: Ser 33oben unb bie lQnbtDirtf(^aft[id)en 23crl)ält=

niffc in ^^reußcn. I, 432—433.
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3U fönnen. Dat)er famen, „Qbgefe{)en oon ben großen dauern
in Dberfd)Ic[icn oon 1827—1846, nur 10 ^Regulierungen ^u-

ftanbe" — fo fdjmcr maren bie ^Sebingungen bes ©efe^es

oom 13. Suli 1827.*) 2Bäre bie 5legierung in ber gleid)en

I)umanen 2ßeife u)ie in ^jSofen für bie ©igentum5rcd)te ber

^Bauern eingetreten, bann mürben taufenbe unb aber taufenbe

Iciftung5fäl)iger Sauern me{)r in ^reu^en entjtanben fein.

3a, mürbe bie ^Regierung bie ©runbfäfee ber (Befe^gebung

Don 1811 befolgt I)aben, bann f)ätte fie in ben fo ftiefmütterlic^

bel)anbelten ^roDtnsen Sommern, Sd)Iefien, 5Sranbenburg

unb ^reu^en ni(i)t 3ir!a 45 493 böuerlii^e SSefi^er, fonbcrn

oHein 60 000 fpannfäi)ige unb 161 000 fpannföl)ige unb nid)t

fpannfä{)ige Sauern gefd)affen.**)

2Bäl)renb bie Slegulierungsgefe^gebung eine

Umgeftaltung ber bäuerlid)en (Eigentum5DerI)äIt =

n i f f e besmetfte, gebad)te bie Slblöfungsgefefe--
g e b u n g bie auf ben bäuerlid)en (Bütern rul)en =

ben Saften unb Dicnfte absulöfen. Siefe (Befeö=

gebung önberte nid)t5 am Sefi^red)te ber Sauern, „bie 6rb=

ginsleute unb ©rbpäd)ter blieben nac^ ber SIblöfung bies, mas
fie finb". (^nopp.) ^atte ein ©rbpöc^ter 3. S. ein (But inne,

auf bem bie 23erpflid)tung einer jät)rlid)en H^entensaljlung

rut)te, fo tonnte er fid) für immer oon biefer Slentenga^Iung

befreien, menn er auf einmal ben 20—25fad)en Setrag biefer

an ben abtigen 5)errn entrid)tete. ©r mar bann feiner S e r =

pflid)tung los unb lebig, blieb aber bas, wa^ er

Dorf)er gemefen mar, nämli(^ (Erbpäd)ter. !Die 2t b =

löfungsgefe^gebung nun befd)äftigte fid) mit ber

S e f r e i u n g oon ben auf ben ©ütern rut)enben ß a ft e n

,

Sienften unb 5^aturaIIeiftungen.
3m 3al)re 18 2 5 gab bie preufeifd)e 5legierung eine

Stblöfungsorbnung heraus. 2)iefe erftredte fid) aber

nur auf bie größeren fpannfäl)igen Sauerngüter, fie lie^ alfo

bie ßaften unb 2)ienftc auf ben nid)t fpannfäl)igen (Bütern

rut)ig fortbefteI)en.

Tlit fd)meren Opfern I)atten fid) bie 3U ben 3^1 e g u =

I i e r u n g e n ^in3ugelaffenen Sauern tt)r freies (Eigentum

3u ertaufcn. Sie (Befe^gebung oon 1811 I)atte beftimmt,

*) Änapp: Sie Bauernbefreiung ufro. I, <B. 214.

**) 6cf)molIer: ^al)vbud) für (Befe^gebung in ber Ärtttf ber

Änapp'frf)en 2trbeit über bie Bauernbefreiung.
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ha^ ber 53aucr je nad) ber 6 i d) c r F) e i t feines
(£ i g e n t u m 5 r e d) t e 5 ein Drittel refp. bie i^älfte feine»

ßanbes an ben i)errn abtreten foUte, menn er erblid)cr (Eigen=

tümer 3u merben beabfid)tigte. Diefe D^ormaIentfd)äbigungen

lieB man im allgemeinen fallen unb fe^te bafür feft, „ta'Q bie

(Jntfd)äbigung nad) bem befonberen galle 5u bemeffen fei".*)

2)er @ut5f)err mie ber ?8auer fonnten gegen biefe D^ormal^

entfd)äbigung iljren Ginfprud) ert)eben unb t)öf)ere rcfpeftioe

niebrigcre (£ntfd)äbigung5anfprüc^e geltenb mad)en. — Sie

ablösbaren Sauern 3aI)Iten im allgemeinen tim

25fad)en Setrag ber ^Renten unb ßciftungen,
Don benen fie fid) befreien tDoIIten. Seibe klaffen fjatten

bal)er betröd)tlid)e ßanbft reden unb r i e f i g e

®elb= unb 51 a t ur al b e t r ä g e an bie ®runb =

b e f i ^ e r absutreten. 2(n 2 a n b erf)ielt ber (Brunbbefi^

1533 050 DJlorgen, an Kapitalien 18 544 766 Saler, an \di)r'-

Iid)en (Belbrenten 1 599 992 Xaler, bann erl)ielt er in natura
249 436 Sd)effel ^Roggen unb 10 633 (5d)effel in ^afer, SBeiäen

unb (Berfte. Dafür mürben jene 70 58 2 freien (Eigene
tümer gefd)affen unb 289651 Sauern abgelöft,
Sie befreiten fid) oon 5 978 295 Spannbienft tagen
unb 16 869 824 i)anbbienft tagen.

Diefe großen Opfer f)atten bie Sauern auf3u=

bringen, um nur einen I e i I bes ßanbes rü i c b e r 3 u
e r I) a 1 1 e n , bas il)nen einftmals oor bem ^^italter bes

Sauerniegens crbeigentümlid) gehört I)atte, unb um
fid) Don ßaften frei3umad)en, bie il)nen meift erft

unter bem (Einfluß ber fid) entmideinben @elbrr)irtfd)aft a u f
=

gebürbct maren.

Cine gar gemaltfame Srfd)ütterung ber alten

feubalen ©runbbefi^oerfaffung rief aud) bie S e f e i t i g u n g

ber (Bemetnl)eiten, ber ©emeinbelänbereicn
f)erDor. 3m ^aljre 1821 fam ein (Befe'g über bie (Bemein-

^eitsteilungen in ^reufeen 3uftanbe. Seit f^riebric^ II. bie

21ufteilung ber (Bemein{)eiten eingeleitet I)atte, roaren fd)on

über 2^-2 OJlillionen OJlorgen ßänbereien in ^rioatbefi^ über=

gegangen. 3e^t griff nun bie ©efe^gebung fraftooU burd).

Sis 3um 3at)re 1848 „mürben nod) 43 5[RiIIionen DlKorgen

©emcinbelanb aufgeteilt ober non Seroituten befreit".**)

*) Änapp: Die ^Bauernbefreiung ufto. I, 193.
**) Ireitfd)fc: 2)cutf(^c ®i\d)\d)te. III, 107. ^aä) aJicifeen

42 819 769 SDiorgen.
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3n bcn aufeerprcufeifc^cn Staaten erfolgte eben--

falls in ber crften ^älfte oergangenen 3al)rl)unbert5 eine

ticfgrcifenbc Umiöälsung ber 2lgrarDerI)äIt'
n t f f e.

3m @rofeF)er3ogtum Olbenburg befcttigte man
btc bort beftet)enbc milbe fjorm ber ^örigfeit 3ur !^e\i ber

fran3öfifd)en Offupation im Sat)re 1811. Sie 5)örigen mürben
3u freien ©rbpäd)tern erhoben. 9flafd)en 6d)ritte5 gingen

I)ier bie S^legulierungen, meld)e bie (Bntfd)äbigungen für bic

Stufljebung ber feubalen 9'led)te unb ©efälle betrafen, üor fid).

9n ^ 1 ft e i n t)atten fd)on einige SIblige im 18. ^af)t'

l)unbert bie ßeibeigenfd)aft freimillig aufgeI)oben.

Unb fie ftanben fid) bei biefer Steuerung n)irtfd)aftlirf) nid)t

fd)Ied)t. 2)ie ^Bauern, ber Letten ber Unfreit)eit lebig, 3cigtcn

eine frifd)=fröl)lid)e Strbeitsluft. Sie ^öt^tereien nal)men einen

2Iuffd)mung, ber ©runb unb SSoben erful)r mefentlic^e S3er=

befferungen, unb bie ©ebäube seigten ein fd)mucfe5 2tu5fel)en

roie nie 3UDor. 2tuf ben meiften Somönen i)oIftein5
unb ©d)Ie5U)ig6 fd)affte man bie ßeibeigenfd)aft
in ben 3at)ren 1765—1787 ab. Unb oom 1. Sanuarl80 5

Derfd)manb fie gan3 aus Sd)Ie5n)ig = i)oIftei n.*)

3n ÜJiedlenburg mürbe bie ßeibeigenf(f)aft erft im 3al)re

1824 befeitigt. „2tber mie? Sas betreffenbe patent Der=

fügte, ha^ Dom 24. Oftober 1821 an bie SBoIjItat ber grci=

3ügigfeit bem oierten Sieile aller auf einem @ute befinblid)en

ßcibeigenen gemährt fein follte, unb fo fort bis 3um Dftobcr

1824. Stiles, mas ber 3Sauer burd) biefes bem ^^i^G^if* 9^=

mad)te ^UG^ftänbnis erlangte, beftanb alfo in ber f^ r c i I) e i t

3u ge!)en — unb 3u I)unger n." (Sugenl)eim.)

3n i)annooer erfd)ütterte erft bie 3 u li r e o o I u -

t i n bie f^unbamente ber feubalen 2Birtfd)aft5orbnung nac^»

faltig. — Sm i^a^re 18 31 r)erfd)manb bort bie p e r f ö n =

lid)e ßeibeigenfd)aft unb bie bam.it 3ufammenl)ängcn=

ben 9SerI)äItniffe, mie bie 3o'an95bienfte bes bäuerlid)en 9^ad)=

mud)fes. Sic Stblöfung ber grunb= unb guts =

berrlid)en ©efölle foIIte nad) bem 9^einertrage ber

©runblaften, unb 3mar burd) ben fünfunb3man3ig=-
fad)en Setrag biefer üor fid) get)en. Q'xne red)te Sur^=

*) 6. 6ugenl)eim: @cfd)id)te ber Stufljebung ber ßcibeigenfd)aft

unb i)örtgteit in (Europa. St. Petersburg 1861. S. 516, 518, 519.

2)iefem 2Berfe finb bie Zat]ad)m über bie agrarifd)en Umgeftaltungcn
in ben beutfci)en ein^elftaatcn entlel)nt.



- 159 -

[ül)rung unb rüeitcreSIusgcftaltung crl)ielt bie2( g r a r g c f c fe=

gebung 5)annoücr5 erft burd) bic 2t b l ö f u n g s =

orbnung Dom 2 3. Suli 183 3.

3n 6 a d) f
e n mar bic per|önlid)e Unfrciljcit im 18. 3al)r»

^unbert nicfjt ausbrücflid) gefc^Iid) aufgcf)obcn. 2;atjäd)Iid)

Ratten fid) ober bort Sßcrijältniffe angcbal)nt, bic bcr grcif)cit

bes Sauern einen 3iemlid}cn Spielraum getDäf)rten. ©s b^'

ftanb auf bem fianbc ein milbcr Sicnftjmang, bcr bic ^inbcr

ber Säuern, bie fid) in bcr grcmbc fortbringen moUtcn, 3u

einem 3rt)eijäl)rigen Dienft gegen feftgefe^ten fioI)n per=

pflid)tete.

9^ur in ber b e r I a u f i fe beftanb nod) bie ß e i b =

cigenfdjaft fort.

Tlit ber 23erfaffung oom 3at)re 18 31 tam in 6 a d) f e n
bie 2lgrargefe^gebung tüd)tig in t^Iufe. Sflun erfolgte

bie 2tufl)ebung ber ßeibeigenfd)aft in ber Dber =

läufig unb ein jiemlid) n)eitgebad)te5 Slblöfungs*
gefefe \d)u^ freie bäuerlid)e Eigentümer.

3m ^urfürftentum Reffen fam bie ß e i b =

c i g e n f d) a f t erft 1831 3u %aü. 2)ie oon iljr „F)errüt)renben

unftönbigen Slbgaben, infomeit fie noc^ ret^tlid) fortbefteI)en,

namentlid) für bie Sterbefälle, foUen auf eine für bic 3SctciIig=

ten billige 2Bcife im 2Bege bes Vertrages, ober für bic ^öHc,
iDO bcr be0l)albige SSerfud) oi)m Erfolg geblieben fein mürbe,

burd) ein 3u crlaffcnbcs ©efefe anbermeit georbnet toerben".

Unentgeltlich mürben einige ber Derl)a^tcften ^^ronen, mic bic

„3agb=, 9BaIbtuItur= unb Jeid)froncn", aufgcf)obcn, bie unge»

meffenen „^of=, ^ameral= unb gut6l)errlid)cn" fronen mürben
in gemeffene ocrmanbcit. 3m 3at)rc 18 3 2 orbnetc bie ® c ^

fefegebung bic Stblösbarfcit ber (Brunb3infcn,
3cl)nten unb 9'laturaIIciftungcn an.

3m @rofeI)er3ogtum Reffen erging im 3al)re

1819 eine 33erorbnung 3ur 21blöfung ber
0^ r n e n.

3n 23 a g c r n bcfeitigte bie Sflcgicrung 1808bicßetb=
eigenfd)aft, jebod) I)iclt fie es für nötig, nod) einmal im
3al)re 1818 beren 2(ufl)ebung 3u beftötigen. Sie

ungcmeffenen f^roncn foUten gemeffcnen mcid)en.

3n 2Bürttembcrg baten bic S t ö n b e im 3al)rc

1797 um bie 2IufI)ebung bcr ßcibeigcnfd)aft.
2)ennod) oergingen nod) 3mei 2)c3cnnien, el)e biefe Sitte cr=

füllt mürbe, benn erft 1817 fd)Iug bic 2;obc5ftunbc ber ßeib=
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eigenfd)aft. Sas (Ebtft, bas in biejem Safjre crfd)ien, entl)ielt

\el)x 5trectmäfeigc 2tnorbnungen 3ur Umronnblung bcr
feitljerigen ©rb= unb 3citpäd)ter. Sebod) unter

bcm mütcnben SBibcrftanbe bes SIbels gefd)al) bitter menig
in biefer 21ngelegenl)eit.

©r[t bie Sulireüolution gab ber 2tgrargefefe»
gebung SSarjerns unb SBürttembergs einen Eraft=

ooUen Slnftofe. 58 a g e r n erl)ielt im 3al)re 1832 unb
SBürttemberg im Sal)rc 1836 ein Slblöfungs^
9 M ß fe-

3n 58 a b e n l)atte fc^on ber 93^arfgraf ^arl fjriebrirf)

am 6d)Iuyfe bes ad)t3el)nten Saf)r{)unbert5 bie Stft an bas

f^eubalfgftem gelegt. (£r oerfügte über „bie unentgcltlid)e,

menn fd)on nid)t oöllige" 2lufl)ebung ber ßeibeigenfd)aft. 3a^l=

rei(^e ObIiegenI)eiten unb ßaften ber ßanbbeoölferung famcn
fd)on in biefem 5ai)re gum i^ortfall. 3m 3al)re 1808 ging in

23aben bie 2Iufforberung an ben 2IbeI, bie Öeibeigenfd)aft frei=

n)illig ab3ufd)affen. 2)od) biefe Slufforberung fanb bei bem
2tbel meift taube Oljren, unb fo gefd)al) es benn, ha^ nod) im
3al)re 1818 ein ieil ber ßanbbeoölferung unter

ber ß e i b e i g e n
f
d) a f t , bie f)ier allerbings fel)r m i I b e

roar, lebte.

(Eine fräftige 2tblöfungsgefe^gebung entmurselte bann
bas f^eubalmejen 58abens. Sie (Befe^gebung befeitigte

bie ©taatsfronen unentgeltlich. Sie ^errenfronen follten bis

3um 1. Januar 1832 fallen. Den 58ere(f)tigten ftanb bie

(Befe^gebung für bie b i n g I i d) e n f^ r o n e n ben a d) t =

3e^nfad)en SSetrag il)res SBertes unb für bie pcr=

fönlid)en ben 3n)ölffad)en 3u. 2)en 5pflid)tigen mürbe eine

anfel)nlid)e Unterftü^ung aus ber ©taatsfaffe 3u il)rer 3Se*

freiung 3uteil.

3n ben fleinen unb allerfleinften Staaten 2)eutfd)Ianbs,

fo namentlid) in 2;i)üringen, bemegte firf) bie Slgrargefe^gebung

fef)r langfam com g^Iede. (Erft bie Stürme oon 1848 be»

fd)Ieunigten f)ier ben (Bang ber ©efe^gebung.

3n 2)eutfd)Ianb entftanb fomit meift erft im 19. 3al)r»

f)unbert bas freie bäuerlid)e (Eigentum unb b i c

befi^Iofe ßanbarbciterfcf)aft. 3n ben Süb= unb

SD^ittelftaaten 2)eutfd)Ianb5 mar ber 58auer 3mar 3um ßeib=

eigenen f)erabgebrücft morben, aber er t)atte bennod) nid)t

oollfommen fein 58efifered)t an ber Sd)oIIe eingebüßt. SInbers

bagegen in 9^orb= unb Oftbeutfd)Ianb. 5)ier i)at oft bas 9^itter=



- 161 -

gut bic bäucrlicf)cn S)u\en üerfd)(ungen. ©ro^c 0)iajfcn cnt=

eignetet lagelö^ner [tanben {)ier einigen befi^enben (3runb=

Ijcrren gegenüber. S^ax mar ber bäuerlid)e (Brunb =

b e f i ^ teinesmegs oöUig aufget)oben, aber er t)ielt bennod)

md)t einen 5ßergleid) mit bem füb= unb tDeftbeutjd)en ^efi^e

ber dauern aus.

Die 2(nfänge

beö inbuffriellen fiapifattötnuö*

(Sine ftreiige (Bebunbenf}eit fenn3eid)nete bie IanbiDirt=

fd)aftlid)e ^robuEtion bes aJlittelalters. 2IIIe 55e3ie{)ungen

bes 2Renfd)en ju feiner 2Birtfd)aft roaren überfid)tUd) flar,

meil biefe fid) nod) im engften 5RaI)men beroegte. 2)iefe in

ben alten ou5gefaf)renen (Bleifen fortlaufenbe ^robuftion

erlangte eine gemiffe Stetigfeit unb geftigfeit.

21el)nlid)e 3üge ber Sic^erljeit unb geftigfeit d)ara!teri=

fierten aud) bie 2Birtfd)a[t6tDeife ber mittetalterlidjen 6tabt.

Der 3Ünftige i^anbmerfsmeifter arbeitete für einen engen, be=

fannten ^unbenfreis. Seine rDirtfc^aftüd)e SIrbeit fid)erte

il)m unb feiner ^Q^ilt^ ^in^ au5fömmtid)e ©jiftenj, unb bamit

gab fid) unfer Äfeinmeifter jufrieben.

2(uf bie ©eminnung eines auöfömmlid)en 2eben6unter=

Ijaltes rcar fc^Iiefelid) iia5 3i^t ^^^ ganjen ^robuftion gc=

rid)tet. I)af)er d)arafterifierte bie ganse bamalige 2Birtfd)aft

eine geroiffe Selbftgenügfamfeit. ©rft bie I)eutige Söirtfc^aft

ift burd) bie ^robuition ins lInermeBIid)e gefenn3eid)net. Sie

crroeitert ftänbig il)re (Brunblagen, fie mirft riefige 2Baren=

maffen auf ben OJ^arft, fegt biefe in (Belb um unb bäuft es auf,

um immer neue 2Irbeitsf'räfte unb 2trbeitsmittel an3umerben

unb immer I)öbere ©eminne 3u er3ielen. D^laftlofe gortent=

tnictelung ber ^5robuEtion, erreid)t burc^ gegenfcitigen ^ampf
ber ^apitaliften um bie Profite, mirb ber eigentlid)e ßebens^

puls ber 5öirtfd)aft.

®an3 anbers bagegen bie mittelalterlid)e ^robuftion. (Eng

begren3t tüar ber Waxtt bes 3unftmeifters. Sie ^Jtaffe ber

3u er3eugenben 2ßaren ftanb faft siffernmäfeig feft. Siefem

Umfange ber ^robuftion entfprad) eine beftimmte 2In3aI)I Don

?|3robu3enten, oon felbftänbigen DJleiftern. Um bie (£fiften3

biefer aJleifter 3u fid)ern, fe^te bie 3uTtt^t)erfaffung bie Qa\:)l

ber OJieifter feft. Uebert)aupt leud)tete aus allen ^Beftini=

Rampffmeper, (3efd)id)te. 11
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mungen ber ^unfto^bnung ber eine grofee :^xDed I)eroor: „bie

6id)erung ber (Ejiftens bes ^xobu^enten" . 2)al)er bie 55e^

fämpfung ber ^onturrenj burd) bie 25e|rf)ränfung ber fiel)r=

lings^ unb ©efellensal)! in ben 3Ünftigen SBerfftätten.

Sn ftreng abgemeffenen 23al)nen ben3egte fid) ba5 gan^e

lüerftätige fieben ber Stäbte. Sie 35al)nen errüeiterten firf)

3tDar, bilbeten immer größere unb größere Greife, jebod) fie

glid)en feinesroegs jenen efsentrijc^en ^ometenba^nen ber

heutigen 3öirtfd)aft6periobe. Das Xempo, mit bem biefe UBelt

Dormärts ging, läfet fid) mof)I Dergleid)en mit ber langfamcn,

mül)famen SBagenfa^rt bes Kleinbürgers auf fanbigen, un*

ebenen SÖBegen, bas f)eutige t5ortfd)ritt5tempo bagegen mit

bem eines bal)inbraufenben ©ifenba^nsuges.

2Bie follte fid) nun unfere I)eutige fieberl)aft bemegtc 2BeIt

innerl)alb biefer engen, oon ber ^unfti'ß'^faffung geftedten

5ßal)nen entmideln? 9^un, ber Kapitalismus ran!te fid) ent=

nseber aufeerl)alb ber 3unftff^ranten empor, ober er meitete

fie feinen 2tusbel)nungsbebürfniffen entfpre^enb aus. 3n
biefcm fünfte fprang oor allem ber abfolute Staat mit

feiner mirffamen 5)ilfc ein.

Sie ftaatlidje ©efefegebung fd)ritt gegen ben monopolifti»

fd)en 3unftgeift ein, fie entfernte bie ^unftbeftimmungen, bie

gemiffe SSerufsarten, mie bie ber Sd)öfer, 2Bäd)ter ufm., com
^anbmerf ausfd)Ioffen: fo ber IKeid)sbefd)IuB megen 2Ib=

ftellung ber Unorbnungen unb 9Jlifebräu^e oon 1731, fo bas

babifd)e ©bift oon 1772, fo bie U)eftpreufeifd)e ^anbmerfs=
orbnung oon 1774.*)

Sflatürlic^ entfprang ber Üleformelfer bes abfoluten

Staates ni^t irgendeiner unintereffierten ibealen Sd)märmerei

für ben öfonomifd)=tuItureIIen t5ortfd)ritt, fonbern einer fe^r

nüd)ternen, fistaiifd)en ©rmögung: (Ein aufblül)enbes, üon

läftigen I)inbernben 33arrieren befreites i)anbtDerf fül)rtc

nömlid) bem abfoluten Staat ganj anbere Steuererträge ju, als

ein im 3iifift6ann oertümmernbes i)anbmert. Sie biretten

Staatsunterftü^ungen 3ur Hebung ber aufftrebenben tapi-

tanftifd)en 2Jlanufaftur, auf bie mir fpöter oermeifen merben

floffen aus bem gleid)en öfonomifd)en ^ülotio.

©inen gemaltigen Sto§ erl)ielt bie ^unftößrfaffung bur^»

bie ftaatlid)e Serorbnung, ba| bie 3Jleifter fo oicl @e =

*) Corpus juris opificarii ober 6aminlung oon 3nnung5=
gcfefecn, l)crau5gegeben oon 3. 21. Drtloff. 6. 1, 28, 73—104, 253.
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feilen i) alten burften, als fic jur güf)rung i{)re5 5)anb=

lüerfö benötigten. i)iermit mürbe [ic gett)i|fermafecn ins i^erj

getroffen, benn gerabe biefe 35eftimmung I)ob bcn tonfer=

ootioen £t)arafter bcr sünftigen ^robuttion auf, ber auf einer

geiüiffen ^etrieb5g(eid)l)eit, auf bcr glcid)en aSermenbung oon

2trbeit5fräften in hen 3unfttüerfftätten beru()te. Das „far)fcr=

ad)e Slllergnäbigfte ^ommiffionsbetret" oom 30. 2tpril 1772

trifft „bie 2Ibänberung", ba^ ben SD^eiftern oon nun an bie

aSefdjäftigung oon mel)r als einem „öel)rbuben" unb einer

unbegren3ten SInsat)! oon (Sefellcn erlaubt fei. 2tufeerbem

„bürfen 2ß e i b e r bei Derfd)iebenen i)anbn)erfcn, insbefonbece

3ur SBeberei, 3 u g e I a f f e n roerbcn. deinem ©efellen foll

es 3ur Uncl)re angererf)net lüerbcn, in ben 2ßerfftätten, roo

2öeiber befd)öftigt trerben, 3U arbeiten". Das preufeifd)e

ebift Don 1783 befeitigte bie 5ßorfd)rift, i)a^ ber SReifter nur

einen ßet)rling unb eine eingef(^ränfte 2In3aI)I oon ©efcllen

I)alten burfte. 3m i)inbli(t auf bie gemeinfamc 3D^änner= unb
^Frauenarbeit in ben 2ßertftätten fprad) fid) bas Sbift in

gleid)er 2Beife aus mic bas taiferli(f)e ©bitt oon 1772. ©in

babifd)es ©bift üom 24. Suli 1773 befd)ritt bcn gleid)cn SBcg

roie bie oorI)ergenannten 23erorbnungen; es öcrfügte: ein jcber

QJleifter bürfc bie 3U feinem ^anbvoevt erforberIid)e 2tn3aI)I oon

©efellen I;alten.

2lls ein neues grunblegcnbcs StRoment in bcr ©ntn)icfe=

lung bes Kapitalismus ertries fid) bie 21 u s b e I) n u n g ber
21 r b e i t s 3 e i t burd) bie Staatsbctiörben. 3m ©inne bes auf=

ftrebenben Kapitalismus fd)reitct bie lanbcsl)errlid)e ©efctj^

gebung gegcnbenblauenSJiontag ein. 60 bas f aifcr=

li^e Kommiffion5= unb JRatififationscbift oon 1772, fo ein

prcuBifd)es (Sbift oon 1783, ein fäd)fifd)es ebift oon 1772, ein

babifd)e5 ©bitt oon 1773.*)

Das preuBtfd)e ©bift oon 1783 ift bcfonbers d)arafte=

riftifd), loeil es bie ötonomifd)cn aJlotioe für bie 23ermel)rung

ber 2trbeit5tage mit befonberer Deutlid)teit au5fprid)t. Das
Gbift toenbet fid) gegen bcn blauen 5Jlontag als gegen einen

Unfug, ber hm Staat um eine 3meimonatIid)c 2trbeit iät)rlid)

bringt. Den aJleiftern, bie ben blauen SDZontag sulaffen, tDer=

ben (Belbftrafen angcbroI)t, ben fcicrnben ©cfcUcn ©efängnis.

3m erften f^alle bcr Uebertrctung merben bie (BefcIIen mit

ad)i Sagen, im 3n)citcn mit Dier3el)n Sagen unb im britten

*) Corpus juris opificarii. ©. 43, 105—109, 166, 249—250.
11^
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mit Dier 2ßod)en !^uä)ü)au5 be[traft. 3o, bic luibcrjpenfttgen

^anbwevtev foUcn fogar für „untüd)tig crad)tet" unb erft

triebcr „nad) obrigfcitIid)cr Erlaubnis" 3um 5)anbtüerf 5u=

gelaffcn werben.

2)a unb bort liefen ^^oliäeibüttel bie SOBirtfd)aftcn auf unb
üb, um bie ©efellen am SO^ontag aus ben 2;rinfftuben 3u Der=

treiben.

2)ie Staatsgeroalt mad)te \\d) ferner ben roirtfd)aftlid)en

2(usbeutungsintereffen burd) bas ftrenge Sßerbot j e b e r

felbftänbigen ©efellenberoegung roillf äl)rig.

2)er 3^eid)sfd)IuB üon 1731 ftrebte bie 2tbfteIIung bes

„9}iiBbraud)s" an, ba^ bie i)anbroerfer fic^ oereinigen unb

„um feinen geringern lagelo^n arbeiten rooUen". Sie tönig=

lid) preufeifd)e 5)anbroerterorbnung für SBeftpreufeen oon

1774 ging im SIrtifel 31 gegen bie (Befellen cor, „bie ben

9}Zeiftern bie SIrbeit unb ben @ef)or|am oerfagen ober felbft

I)aufenroeije austreten".*) Die babifctie allgemeine 3unft=

orbnung com 25. Oftober 1760 bebrof)te bie ©efellen, bie

„feine 2Irbeit tun unb fjaufenroeife austreten", mit 3ud)tl)au3

unb „©d)ellenroerf".

Selbft bie ^orrefponbens fud)te bie ©taatsgeroalt

ben i)anbroerfern unb Strbeitern ab3ufd)neiben.

^lad) allen jenen eingriffen ber ftaatl{d)en ^el)örben in

bie 3unftDerfaffung f)atten bie 3ünfte jebe ©elbftönbtgteit

oerloren. Ol)re oöllige Unterorbnung unter bas Ianbe6f)err=

Iid)e (Bebot fprid)t fi^ Dor3ÜgIid) in bem preufeifd)en ßanb=
rerf)t aus: „5^eue fünfte 3u errid)ten, fommt allein bem
ßanbesf)errn 3u. Der ßanbesf)err allein i)at bas 5Red)t, eine

bisl)er ungefd)Ioffen geroefene 3u"ft i" eine gefd)Ioffene 3u

üerroanbeln; b. I). bie 3ai)I ö^r 5[RitgIieber, aus roeld)en bie

3unft an einem Ort beftel)en foll, 3u beftimmen. 2tud) roo

gefcf)Ioffene fünfte finb, bleibt bem Staate nad) roie cor bas

died)t, nad) ^efinben ber Umftönbe, grei=9Jieifter an3uftellen."

Die abfolute Staatsgeroalt beflügelte aber

roeiter ben (Entroicfelungsgang bes inbuftriellen Kapitalismus

in fel)r roirffamer SBeife burd) birefte ftaatlid)e Suboentionen.

Sie ftredte ben Unternel)mern bebeutenbe ©elbfummen 3um
25ou ber Setriebe cor, fie berief 3at)Ireid)e gefd)icfte 2Irbeiter

in bas ßanb. Die 3ur i)ebung ber Qnbuftrie erlaffencn

©bitte ber preuBifd)=branbenburgifd)en ^^ürften oom großen

*) Corpus juris opiiicarii. S. 91—92.
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Äurfürftcn an bis auf lyriebrid) II. finb bctannt genug.

Diefc dürften fiebelten burd) Erteilung großer ^rioilegien

frembc ^anbujcrfcr unb ÜJionutatturiften in if)rcn ßänbcrn
an. 3m 3aF)rc 1690 follen fd)on 43 2trtcn neuer (Beu)erb5=

3U)eigc burcf) ^Ballonen unb S^ransofcn in ber Wart I)cimif^

getDorben [ein. 6o bebeutenb UDor bie ©intüanberung frem=

bcr ©lemente in ba5 prcu^ifd)e (Bebiet, ba^ im Sal)re 1786

nad) ©el)nng sirta ein Drittel aller CinrooI)ner bes preufei^

fd)en Staates ©ingemanberte ober beren 21btömmlinge roaren.

5ölit fef)r beträ(i)tlid)en Unterftü^ungen griffen im
18. 3al)rt)unbert bie abfoluten dürften bem auffommenben
Kapitalismus unter bie 2Irme. Sf^amentüd) förberte grieb-

rid) IL mit großen ©elbmitteln bie SERanufafturen feines

ßanbes. 58 SBoUmagaaine erl)ierten allein 132 029 laier

aus ber föniglit^en Kaffe. (Befrf)enfe oon 1000 bis 24 000

Salern unb sinsfreie @eIbDorfd)üffe bis gu 35 000 Salern

maren feine 6eItenF)ett. Qal-)lxei(i)e namhafte Suboentionen

f)at Krug in feinem „51ationaIreicf)tum bcs preu§ifrf)en

(Staates" aufgefüF)rt, aber er geftel)t ein, ha^ er in feinem

neun Seiten langen 2Serid)t nur einen fe^r geringen ^Beitrag

3ur erfdjöpfenben Sarftellung biefes (Begenftanbes beigebrad)t

f)at. 3n ber Wart SSranbenburg allein oerroenbete bie Krone

oon 1740—1786 3ur Stniegung unb Unterftüfeung ber ^^abrifen

2 444 715 3'leid)staler. Sie „Seibenseug^ unb gIor=a}lanu=

fafturen" 3. 55. erl)telten 286118, bie Kattun=, 5mand)efter=,

Kaneoa6= unb 5Sard)ent=3D'lanufafturen 169 885, bie 2)lanu=

fafturen in ßucfenroalbe 77 307, bie Uljrenfabrifatton in

53erlin unb 5riebrid)stal 141 235 Oleic^staler. 2tn fogenannten

6tuI)I=, !Douceur= unb ^^rämiengelbern für frembe 2Barcn

tüurben 1 140 000 5Kei(!)staIer oerausgabt. 2In ^enfions^

unb SDlictsgelbern floffen fran3öfifd)en unb anberen 3^abrt=

fanten 242 000 JKeidjstaler 3U.

3n feine 2ßtege liefe ber Kapitalismus fid) fel)r gern fo

fleine ^?atengefcf)enfe oon 50—100 000 Xalern legen. Sa
3etertc unb metterte er nod) ntd)t gegen bie aufbringltd)c

„Staatsinteroention".

Sie obfolute ©taatsgemalt griff ferner in bos

tnbuftrtelle (Bebiet tatfräftig I)inüber, bas 3uerft mit großem
©rfolg Dom Kapitalismus angebaut mürbe: in bie S)au5 =

i n b u ft r i e. 3n ber i)ausinbuftrie bilbetc fid) ein a u s =

gefprod)ener Klaffengegenfa^ 3tDifd)en ben fa=

pitaUftifc^cn Kauficuten unb ben ^ausinbuftrtellen SIrbeitern
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I)€rau5, ein fd)arfer, 311 erbitterten kämpfen unb mel)rfad)en

2fu5fd)reitungen fü^renber Älaffengcgenjafe. !DaI)er fiel)t fid)

bie StoatsgetDalt oft 3U einer energifc^en 6tettungnat)me tn

biefem ^o^iefpalt ber klaffen gebrängt. 6ie greift in bie 5Bc=

3ief)ungen 3rt)if(i)en ben ^aufleuten unb 5)au5inbuftrieEen em
unb fud)t bem 3ugefpi^ten, 3n)ifd)en beiben klaffen beftel)enben

2Iu5beutung5DerE)äItni5 ettras üon feiner 6d)ärfe 3u nehmen.

Sie fül)rt 6d)auämter 3ur ^^rüfung ber I)au5inbuftrieIIen (Bx--

Seugniffe ein unb bemüt)t fid) um bie iJ^rnfjaltung aller

^fufdjarbeiten uon ber ^nbuftric. f^erner regt fie bie ^e=

bung ein3elner 3o3eige ber i)au6inbuftrie an.

Obmof)! ber inbuftrielle Kapitalismus in !Deutfd)Ianb

intenfio oon ber abfoluten ©taatsgemalt geförbert rourbe,

toav er bennod) teinesroegs beren Kunftprobuft. 2tuf bem
platten ßanbe fd)Iug ber Kapitalismus fd)on relatio frül)

SBur3eI. 2)er Iänblid)e 2ßo^Iftanb mar infolge großer 5Sefit5=

reoolutionen unb lang anbauernber Kriege oielfad) fe^r

I)erabgegangen. 2)06 arme ßanbooIE ergriff bal)er gern bie

@elegenl)eit 3U inbuftriellen ^flebenoerbienften. ÜJlit inbuftrieller

i)au5arbeit mar ber 3Sauer oon iel)er befd)äftigt, ha er

fid) ja nod) „in allem felbft fertig mad)te".

3n (Blabbad) unb Umgegenb festen fid) I)äufig bie 6öl)ne

unb 2;öd)ter ber SSauern an ben 2Bebftu^I, menn bie paar

SJJorgen ßanb nic^t mel)r gum ßebensunterf)alt für bie 3U

3aI)Ireid) gemorbene i^amilie ausreid)ten. (Srft nad) unb

naii) mürbe bem böuerlid)en i)ausarbetter feine 2tbl)öngigfeit

Dom 23erleger (00m Kaufmann) fül)lbar.*) 2)a!)er teimt crft

allmäf)lid) ein Klaffengegenfafe 3mifd)en 2Beber unb Kauf=

mann auf.

^n bem 3Se3irfe oon Kloppenburg unb SUleppen blül)te

im 18. Sat)rl)unbert bie ©triderci. 3n bem @öttingenf(^en

S!Jlaga3in ber 2Biffenfd)aften fd)ilbert uns 1781 ein 3ettgenoffc

biefe ^ausinbuftrie folgenbermafeen: „2tIIes ftridelt I)ier, mos
nur ^änbe l)at, Sauer unb 5Säuerinnen, Kinber, Kncd)t unb

ajlagb Dom 5. Sal)re bes 2tlter5 an bis ins (Brab. 60 rote

bie Strbeiten, bie ben 2Ider betreffen, freie SDlufee geben, fifet

alles beim gcuer ober im ©chatten 3um 6triden. 3n ben

25auernfd)aften oerfammeln fid) im 2Binter bie <5trider 3U

20 unb 3u 30 in einer Stube, um bei ber 2öärme in einem

Ofen unb beim ©d)eine einer Iranlampe fo roo^Ifeil als

*) 21. Xt)un: 2)te Snbuftric am 9liebcrrl)cin unb tl)rc 2trbcitcr.

11, 2. 109,
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möglid) 3u arbeiten bis 11 unb 12 Uf)r in bie ^ad)t Ijinein.

6ie [triefen 60 ^aar Äinberftrümp[e, menn ein ^ a u f
=

mann bie SQBoUe bagu tjergibt, für einen Haler unb fpinnen

babe'i bie SBoUe." Sie Strümpfe gel)en nad) ^oUanb unb
roerbcn „marenmeife" ocrfonbt.

i)ier t)aben mir eine fei)r d)arafteriftifd)e O^orm ber

i^ausinbuftrie oor uns: ber Kaufmann ftredt bas ^iol)'

material ben i)au5arbeitern oor. Siefe oerarbeitcn es bat)eim

unb liefern bie fertigen ^^robufte an ben Kaufmann 5urücf.

Der 2Ibfafe ber Strümpfe tjölt fid) nid)t mcljr im engen

lofalen Slafjmen, fonbern er erfolgt bereits im großen. Der
ßeiter ber ?]3robuOtion mie bes SSertriebes ift ber ^ a u f m a n n.

Der SIrbeiter bef(J)äftigt fid) nur nebenbei mit bem Strid'en,

feine 5)auptarbeit ift nod) ber ßanbbau.

Das fäd)fifd)e 23ogtIanb erfreute fid) fd)on um bie ajiitte

bes 18. 3al)r^unbert5 einer fraftooH emporfd)ieBenben Ze^tiU

inbuftrie. „SSor etma 30 Saf)ren", fo fd)reibt im 3al)rc 1783

ein Doftor 2((fermann in feinem 9Bert über bie ^ranft)eitea

ber ^anbmerfer, „betrug im SSogtlanbe unb ben angrenjen^

ben Orten bie 3at)I ber 2Beber 2—3000 unb bie 3af)I berer,

bie bas gu biefen 2öebftüI)Ien nötige @arn fpannen ober fonft

gcjmungen maren, ber ^^UQfat'nfen mcgen eine fi^enbe

ßebensmeife 3u führen, 6—8000." Um 1783 mar bie 3ai)I ber

2Beber nad) ber Sd)ä^ung unferes @emäl)r6mannes auf

12 000 angemad)fen. Unb mit bem Sluftommen ber ^aus=
inbuftrie — bas ift eine d)arafteriftifd)e fogiale Iatfad)e —
bürgerten fid) bie fogcnanntcn t5abriftrantl)eiten ein.

Dr. Sldermann mar mit ben S3erl)ältniffen ber ^aus=
inbuftriellen fe^r oertraut, er f)atte namentlid) it)re @efunb^eits=

oerI)äItniffe grünblicf) erforfd)t. 3m SSefife mertooUer Däterlid)er

2Iuf3eid)nungen über bie Brautzeiten ber i)ausinbuftriellen

cntbecfte er balb, „ba^ bie gegenmärtig ^öufig auftom=
menben ^ranff)eiten immer im 5ßerl)ältni5 mit bem
Steigen bes % abvittoe\en5 fid) meF)r ausgebreitet

unb Deroielföltigt" f)abcn. Unb biefe geroonnene fogiale ®in=

fid)t oeranlafete il)n moI)I, bas SBert 33. JKamaaainis über bie

Äranff)eiten ber i)anbmerfer unb Mnftler 3u überfe^en unb
burd) eigene 5Beobad)tungen bebeutenb 3u erroeitern.*)

*) 58crnf)arb S^amajsini's ufto. . . . Stb^anblungen ber Sronf=

heilen ber Sfünftler unb i)anbtDerfcr, neu bearbeitet unb ocrmeljrt

i'on Sr. 2t(fermann. SBb. I unb II. Stcnbal 1780 unb 1783.
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3n ben Dörfern S d) I e j i e n 5 fa^ bie länblidie Scoölte»

rung feit langer, langer :^e'ü am 2Bcb[tu^I. Scf)on im ^ai)xe

1725 ftellte man in 287 Ortfd)aften Sd)Iefien5 ßcineroanb

Ijer. Sie Ijausinbuftriellen mie felbftänbigen 2Beber I)ingcn

\a\t üollfommen Don ben ^aufleuten nnb @arnl)änblern ab.

!Diefe maren bie eigentticf)en 53el)errjd)er ber ^^robuttion unb
bes ^Betriebes. 3m 2tnfang bes 19. Sal)rl)unbert5 (um 1805)

fd)ä^te ©inapius bie 3a^I ^^^ SBeberfamiüen auf 30 000, bie

3a^I ber ©pinner auf 500 000. Sie 2tu5ful)r ins Sluslanb

betrug an 5 bis 6 SHillionen Später.*)

?lacf) bem fd)nellen 2Iuffd)mung ber 5ßebcrei in !Deutf(^=

lanb reid)tcn bie oorljanbenen Strbeitsträfte faum für bie

©pinnerei aus, benn man brauci)te, um einen 2Beber doU 3u

befc^nftigen, „bas Oefpinft oon 10 unb mel)r ©pinnern"'.

Siefe 9SerI)äItniffe geftalteten fid) jebod) oollfommen mit ber

©rfinbung ber ©pinnmafd)ine um. Siefe ftellte ba5 ©am
Diel billiger unb gleid)mäfeiger I)er als ber 5)anbfpinner. Sie

O^Iad)sfpinbet in ber gabrif leiftete bereits 1818 etma 120mal
mel)r als ein i^anbfpinnrab. 3n ben oiergiger 3al)ren lieferte

ein 5IRaf(f)inenfpinner 500 mal fooiel als ein ^anbfpinner.

(©d)moIIer: „3ur @efcf)id)te ber beutfd)en ^leingemerbe.")

Siefe Zat]ad)e befiegelte oolüommen ben Untergang ber

^anbfpinnerei. 3n ben oiersiger Saf)ren erreid;te bie 5Jlot ber

untergeF)enben ©pinner il)ren ^öl)epuntt. 3n ©d)Iefien

fd)Iägt ©(^neer bie :^al){ ber notleibenben 2trbeiter, ber 9Beber,

©pinner, ©puler, ^Ietd)er, um bie 93Htte ber uieraiger 3al)rc

auf 120 000 an, bie ^inber ni(^t einmal mitgerechnet. 3m
Saljre 1845 rotteten fid) in ben großen fd)Iefifd)en Sorffd)aften

öangenbielau unb ^etersmalbau bie 2Beber sufammen. ^e=

fonbers richtete fid) il)r 5)afe gegen einen Kaufmann QxDari'

3iger, ber ben SBebern für eine neuntägige Slrbeitsjeit ein

Settelgelb oon 32 ©iIbergrofd)en 3aI)Ite. Unter bem (Befangc

eines ßiebes, bas il)nen mie oon felbft aus ber ©eele ge=

floffen mar, ftürgten fie fid) über bie 2BarenDorräte biefcs

Äapitaliften. ©rft ^utoer unb Slei bömpften biefen 2Iuf=

ftanb.

Sie Jud)fabritation ©d)Iefien5 I)atte \d)on

im 18. 3al)rt)unbert teilroeife eine I)ausinbuftrieIIe 5ßerfaffung.

3n ber Su^fabritation (Brünbergs unb (Bolbbergs fd)tt)angen

fic^ nac^ unb nad) „bie gefd)idteften unb oermögenbften" lud)»

") 6d)Icfien roic es ift. 33on einem Oefterreid)er. 58b. I, 369.
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mac^er 3u Äoufleutcn empor. 2)iefc ^aufleute „I)aben nun
eine SOiengc Zud)maö:)ev an ber 5)anb, je nad)bem fie gro|3C

unb fleine ©efcfjäfte mad)cn, benen fie SBoUe, gärbcrroaren

unb bares Selb Dorfrf)iefeen unb bagegen bic fertigen 2::üd)er

nad) ben marftgängigen ?|5reifen mieber annehmen". („Sd)Ie=

fien roie es ift." m. 1 378.)

^n bem ^refelber Snbuftriebesirt ftarb im
18. 3al)rl)unbert bie ßeinroanbinbuftrie bal)in. 2In beren

Stelle trat bie ®eiben= unb ©amtinbuftrie. 3n Ärefelb oer=

arbeiteten bie ^ausinbuftriellen auf „frembem ©erat" frembe

Stoffe. 6d)on um bie Witte bes 18. 9al)rl)unbert5 I)atte bic

O^irma ßegen eine gemaltige Sebeutung erlangt. !Die felb=

ftänbige ©amt{)anbmeberei I)infte am ^Beginn bes 19. 3at)r=

I)unbert5 bem ©rabe 3U. Sie Samtbänber, melcf)c bie 50Bebcr

an ©roffiften in ^refelb abgefegt I)atten, tamen aufeer 3Dlobe,

unb bie SBebermeifter fanfen nun in bie Stellung ab{)ängig2r

Stü(fIof)narbeiter. Seit ber Ärifis Don 1846 I)errfd)te im ^re=

felber ^nbuftriebeairf bittere D^ot. „33on 8000 für trefetb

arbeitenben 2BebftüI)Ien gerieten 1000 in ber Stabt unb 2000

auf bem ßanbe in Stillftanb, bireft famen 4500 ^erfonen,

tnbireft 12 000 aufeer Srot." (2t)un.)

:3m 2(ad)ener SSesirf fafete bie 5)au5inbuftrie 5uerft

auf bem platten ßanbe Sßursel. 2)ie ^aufleute, bie SSerleger,

mad)ten fid) f)ier bie billigen Slrbeitströfte ber 53auern bienft=

bar: fie übermittelten ben Sauern ben !Ro!)ftoff unb erijielten

oon biefen bie fertigen ^robufte 3urücf. (Bs gab am Cnbe bes

18. 5SaI)rt)unbert5 fd)on l^abrifanten, mie ben i)errn oon £Ier=

mont, ber in 5Bael5, 2Iad)en unb Surtfd)eib allein 160 2ßeber

befd)äftigte. Später fiebelte fid) auc^ bie 5)au5inbuftrie in ber

Stabt 2tad)en an. Sd)on 1784 mürbe ber 2ßert ber Slac^ener

SBoIImaren auf 5il. ?J?iIIionen, 1806 auf 9 5miffionen grancs

gefd)äöt.

3m SInfang bes 19. 3al)rl)unbert5 f)errfd)te in ber

2Iad)ener 2;ud)fabrifation bie ^ausinbuftrie cor.

^auöinbuftrielle oollsogen f)ier baljeim bie einseinen jur i)er-

ftellung hes Xud)e5 erforberIid)en 23crrid)tungen. ©s ift fel)r

d)aratteriftifd) für bie 93erbreitung ber i^ausinbuftrie in biefem

33eruf53meige, baig lange 3^^* ^^^ eine %abv\t alle Dpe=

rationen ber 2;ud)mad)crei in il)ren ^Räumen oereinigte: bic

gabrit oon Sd)eibler. (Itjun.) 3n bem 2Iad)cner 3nbuftric*

bc3trfc lief bic 6infül)rung ber DerooIIfommneten S!Jiafd)tncn

für bic 2:ud)fabrifation nid)t obne crl)cblic^e Sd)mierig!citcn
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ab. 3n (Eupcn 3. 33. griffen bte 2trbeiter bic %abr\t an, u)cld)e

biefe 2Rafd)inen I)ergcftcUt Ijatte. 3m 3al)rc 1836 mieberI)olten

fid) bic glei(f)en ©emaltafte. 3n ben üiersigcr 3al)rcn fül)rten

bie gabritanten bie njlulejennr) ein.

^n (£lberfelb = 55armen Ijatte im 18. 3al)rl)unbert

bie Äaufmannfd)aft faft ausfd^Iiefelid) ben ©arn!)anbel

in ibre ^änbe gebrod)!. i)äufig liefen bie ^aufleute hae (Barn

3u ßeineroanb oerroeben. 2)er ßeineninbuftric folgte bann
bie g^abrifation oon SSaummoIIseug auf bem Su^e. 6d)on am
26. 3Jiär3 1767 fotten 1500 2Bebftüi)Ie auf ©iamofen mit

18 000 ©pinnern, ©pulern unb 2Bebern ufu)., ferner 2000

2BebftüI)Ie auf ßeinenaeug mit 8000 2Irbeitern, 2000 5Sanb^

ftütjle mit 6000 2trbeitern für (Flberfelber ^aufleute befd)äftigt

genjcfen fein, i^erner gab es nod) 100 5BIcid)ereien mit 600

2lrbeitern, bann 200 l^ärber mit „^ned)ten", 500 „x^abxit--

bebiente" unb 600 gloretfpinner unb SBirfer. 9n (Elberfelb=

SSarmen bürgerte fid) in ben 3al)ren 1816—1842 bie 6eiben=

inbuftrie ein. 3n biefem :^eitvaurm tüuc^s noc^ It)un bie

2tn3aI)I ber 2BebftüI)Ie für 6eibe unb ^albfeibe oon 1541 auf

5206. 2)iefe i^nbuftrie oerbrängte teilmeife bie f^abrifation

oon SSaummoIIenseug. 3n @Iabbad) = 9'lt)e9bt roaren

in ber SSaumrooIIeninbuftrie in ben 3al)ren 1826—1828 mel)r

als 6000 2Bebftüt)Ie mit etiüa 10 000 2Irbeitern befd)äftigt. Die

x^abrifate gingen nad) i)oIIanb, 3SeIgien ufm. grft feit 1845

fafete bie med)anifd)e 2Beberei I)ier 2öur3el.

9n ben Dier3iger 3af)ren bes neun3el)nten 3al)rl)unbert5

30g eine fdjmere ^rifis über bie Seftilinbuftrie bes 2Bupper=

tales. g^olgenber ©d)mer3en5fd)rei brang bamals aus bem
2BuppertaIe: „Sa bei ben je^igen ßo{)nfä^en bas ungeftört

fortgeljenbe 2Beben I)öd)ften5 bas täglid)e 55rot gemöbrt, fo ift

ber SQBeber genötigt, burd) Ueberarbeiten bie StusföUe 3u beden,

rDcId)c burc^ bie Dielen Störungen, ^emmniffe unb ^ladereien

entftel)en, bie mir Ijier mitteilen merben. — ®r mufe bal)er

morgens auf ben ^al)nenruf aufftel)en unb bis 3Dflitternad)t

unb mot)I barüber arbeiten, ©eine Gräfte merben fd)nell oer-

braud)t, feine 6inne oor ber 3ßtt abgestumpft, ©eine 35ruft

tann bem ununterbrod)enen :^u\ammeni}odQn nid)t n)iber=

ftel)en; bie ßungen merben !ranf, 5SIutfpeien ftellt fid) ein.

2Iud) feine anberen (Blieber erfd)Iaffen unb erlat)men. 60
mirb feine gan3e p^9fifd)c ^5erfon eine früf)e Äird)I)of5bIume.

Ser I)ot)en unerfd)minglid)en SUliete megen moI)nt ber 2Irbeiter

in ben cntlegenften (Baffen, in armfeligen S)'öl)Un ot)nc ßuft
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unb 6onne. Der 5)au5rat, bie Rettung, bie Äletbung, bie

Äoft eines Bettlers, eine llnreinIid)Eeit, ein Qualm, eine 2tu5*

bünftung, bie faum gu atmen erlauben."

3m 15. unb 16. Sa{)rl)unbcrt be|a§ bie Solinger
Sd)iüertfobrifation eine I)anbroerf5mäfeige 5ßer=

faffung: bie 5IRei[ter maren bamals „Strbeitcr unb Äaufleute"

in einer *ßerfon. ©ine günftige 23erfaf[ung Ijielt fie 5u biefer

3eit fe[t 3ufammen, unb bcr 9)?ei[ter fc^te nocf) felbft jeinc

?I5robufte auf bem 3D^arfte ab.

Wü bem u)ad)fenben Umfang bes ^Ibfa^es traten größere

faufmönnifd)e 2lnforberungen an bie ^^robusenten Ijeran.

2)iefen SInforberungen traren oiele DJkifter nid)t meljr gc*

roadjfen. Sa^er ^eben fid) bie beffcr gefteüten unterrid)teten

2Irbeiter über bie übrigen empor, unb fie bilben fd)liefelid) mit

ben ^aufleuten einen einflufereicf)en, bie ^robuftion unb ben

Vertrieb bel)errfd)enben Äaufmannsftanb. Der früljere 5Reifter

roirb 6tücfIof)narbeiter. ^n ber Solinger 9Keffer-
i n b u ft r i e „f)errfd)te im 16. unb 17. 3al)rl)unbert ber ^anb=

tüerfsmöBige ^Betrieb; unb bie felbftänbigen 3Jleifter voei)vten

fid) bie untüd)tigen ^onfurrenten ab unb fämpften gegen bie

tljre Selbftänbigfeit bebrol)enbe Slrbeitsteilung an". (I^un.)

3m 19. 3al)rl)unbert mürben bie 2Irbeiter meift gu ^aus*

inbuftriellen Stücfarbeitern l)erabgebrü(ft.

3n Solingen fd)o§ bas Irucffriftem ftarf ins ^raut.

^ier 30g ber mannl)afte ©egner biefes Sgftems, Sellingljaus,

um bie OJiitte bcr oiergiger 3al)re bes oerfloffenen ^al)X=

F)unberts n)a^rl)aft tjaarfträubenbe Jatfa^en an bas fiid)t.

©r mies aus ben 2trbeit5büd)ern ber S^uG^n n^ti), „ba^ ben
SIrbeitern oft in meljreren 3al)ren fein Pfennig 2trbeitsIobn

in @elb ge3af)It morben mar, ba^ fie ftatt (Selb SBaren er=

!)alten l)atten, meldje teils il)V Dermeintlid)es ^ebürfnis um
bas Qel)n\a(i)Q überfd)ritten, teils \i)mn gan3 unnü^ gemefcn
fein mufeten, teils 3U gan3 übertriebenen 5|Sreifen angered)nct

njaren",*) Sie gerabesu abfc^eulid)e Slusbeutung bes ^au5=
arbeiters burd) bas Irudfgftem bcr mud)ernbcn gabrifantcn

l)at 2t. X^un in feiner „@efd)td)te bcr Snbuftrie am ^lieber*

rt)ein" fcfjr padenb gefd)ilbert. (Er fül)rt an, ba§ im 3al)rc

1845 Don 68 gabrifanten in ber Stobt Solingen 42 sugleid)

einen ßaben unb 8 3ugleid) eine Sc^anfftubc l}ielten; „bie

übrigen gaben 3um Seil Stnmeifungen auf bcfreunbetc

ßäben". (Zl)m.)

*) @efellfd)aft5fptegel (oon ^efe Ijerausgegeben).
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Der SStelefelbcr ^Besirf erfreute fid) f^on frül)

einer geroiffen Snbuftrieblüte. ^ier tDÜtete fid) bann im

3al)re 1845 eine oerniditenbe Erifis in bcr ^ a n b f p i n n e =

r e i au5. ©in ^nbuftrieller aus 33ielefelb erflärtc bei ben

^Beratungen ber i)anbel5fammer im Saf)re 1845: „Sei bem
gegenmärtigen 3uftanbe tann es unmöglid) bleiben. (Ein

guter geinfpinner oerbient jefet nur im läge 2 Sgr. unb

ein Spinner für (Barn sroeiter Qualität nur 7 ^f. Sie ßage

ber SBeber ift etmas beffer als bie ber Spinner, aber bennoc^

i)öd)\t übel." (Siet)e ben „(BefeIIfd)aftsfpieger'.)

3m 5KaDen6bergifd)en ^e5ir!e sogen bie

Spinner meift auf gemieteten ©runbftücten glac^s, um il)n

fpöter 3u (Befpinften 3u oermenben. Sn ben I)arten ^rifen=

Seiten ber ^anbfpinnerci, in ben oiersiger 3al)ren bes Dorigen

3at}rl)unbert5, fpannen fie nur, um ben glad)5 oermertcn

3u tonnen. (Ein erfal)rener ©arnpnbler f(f)ilberte bie 23er=

^öltniffe ber Spinner in ©üterslol) bamals fel)r ausfül)rli(f):

Ser 23erbienft eines Spinners ber erften klaffe betrug naä)

Stbjug aller Unfoften für SBerg ufm. 2 Sgr. 7 ^^f. SpinnIoI)n

(infl. Sonntag) pro Zaq. 3Sei einer ^^amilie Don 3^4 ^ex--

fonen mad)t ber 2ageIoI)n 7 Sgr. 3 ^f. bis 10 Sgr. aus.

Die smeite klaffe oon Spinnern (über bie ^älfte biefer) t)er=

bient 1 Sgr. 7 ^f. SpinnIoI)n pro lag (in!I. Sonntag). 23iele

Spinner muffen fid) unb il)re ^inber mit 3 Sgr., ja mit 2 Sgr.

2 ^^f. ernäf)ren. 5ßon ber legten klaffe ber Spinner, oon ben

DöÜig Strmen, mollen rotr gang abfcl)en. („(BefeIIfd)aft5=

fpiegel".)

3n ber erften ^ölfte bes 19. 5ial)rf)unberts maren in

Deutfd)Ianb 5IRanufatturen unb I)ausinbuftrieIIe ^Betriebe

bobenmücf)fig gemorben. Sie fd)orten ein bettelarmes, faft

n)iberftanbsunfäl)ige5 ^Proletariat um fid). 2Iber bas in-

buftrielle (Sropürgertum unb bas Proletariat nal)men fid)

bod) red)t befd)eiben gegenüber ben 93^affen oon ^Ieinl)anb=

merfern aus, bie ben eigentlid)en ^ern bes gen)erblid)en

Deutfd)Ianbs bilbeten. Das i)anbn)erf frod) nur im Sd)necfen=

tempo fort, unb es blieb in bem größten unb aufftrebenbften

beutfd)en 5Bunbesftaate, ^reufeen, im Stnfang bes 19. 3al)r=

^unberts faft ganj ftabil, unb es naF)m erft in ben brei^iger

äal)ren einen fräftigeren 2Iuffc^n)ung. Die j^anbmerfsbetriebe

I)atten nod) einen 3n)ergF)aft fleinen Umfang. 2Iuf 100 5Diei=

fter ber gefamten ge3äl)lten ^anbmerter famen im 3a^re

1816 nod) burd)fc^nittlid) 56,19 ©efellen unb (Bel)ilfen. Diefes
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93cr{)ältni5 änbcrte ficf) bis 3um ^al)ve 1831 faft gar md)t.

3m 5al)re 1840 famen auf 100 Wel^tex 70,72 @cl)iltcn. !Rur

in bcn größeren Stätten befd)äftigten bie 5Rei[ter mc^r als

einen (Befellen. Der SoIEsroirt !Hau*) fül)rte folgenbe Tabelle

5)offmann5 aus bem 3al)re 1837 an. 2Iut bie 9 „Ijäufigften"

i^anbmerfc verteilen fid) bie SReifter unb (Befellen foIgenber=

ma^en:
ajicifter ©cfeüen

@el)ilfen auf
je 1000 OKcifter

in ben 10 größten ©tobten . 16 056 25 696 1600
in ben 30 anfet)nlicf)en Stnbten 15 086 15 864 1051

in ben übrigen 6täbten . . 98 353 62 896 639

auf bem ßanbe 153 170 44 707 291

im ganaen 282 665 149163 527

6elbft in bem inbuftriell entoaicfelten ©ad)fen
ftanb bas ^anbmerf bis (Enbe ber niersiger 3al)re in bem
23 r b e r g r u n b. 3n ber lejtilinbuftrie maren 1846 nod)

feine med)anifd)en 2BebftüI)Ie norfjanben.**) gür geu)erblid)e

unb ianbn)irtfd)aftlid)e Qxoede gingen in ©ad)fen 197 2)ampf=

mafd)inen mit 2446 ^ferbeftärfen.***) 3n ^reufeen gab es

erft 1840 615 2)ampfmafd)inen mit 11712 ^ferbeftärfen, bie

für bas ©emerbe unb bie ßanbn)irtfd)aft tätig roaren.

5flur menige grüne 2;riebe I)atte ber inbuftrielle ^apitoIis=

mus bis 3um 3al)re 1848 entnai^clt, triebe oon einer Dürftig=

feit unb :^axt\)eii, bie nid)t bas Sßerben einer nöllig neuen

inbuftriellen 2BeIt an3ufünben fd)ienen.

Sie ^robuftion U3ar im mefentlid)en nod) eine ^Ieinl)anb=

merfsprobuftion. SBenn aud) bem ^anbmerf burd) bie Ian=

be5fürftlid)e (Befefegebung ßid)t unb ßuft ju einer freien (Ent=

midlung gegeben mürbe, fo mar biefes 5)anbmerf bod) bes

ßid)tes nid)t frot) gemorben unb l)atte nid)t bie 3iöa"95betriebs=

form gefprengt. Dieben ben ßiliputbetrieben bes i)anbmerf5

lagerten mot)I fd)on tjausinbuftrielle Setriebe, aber fie oer»

fd)roanben nod) gan3 in ber erbrücfenben gülle ber 0ein=

betriebe. Die ^ausinbuftrie ^atte moI)I ^roletariatsjammer,

aber nod) feine proletarifc^e (Befinnung gefd)affen, fie f)attc

*) „Örunbfäfee ber 23oIf6mirtfd)aft5poIiti!". II, 51. 1863,

5. 2tufl.

**) 6d)molIer: (Befd)trf)te bes beutfd)en S^Ieingeroerbes ufro.

S. 139.
***) ernft enget: !Da5 Zeitalter bes Dampfes. S. 130. 25crlin

1881.
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n)irtfd)aftltc^c Unfctbftänbige mit bcn !3Uufioncn bes felb=

ftänbigen 2Jiei[tertum5 crßcugt. 2)cr fapitaliftifd)e 2Jlanu=

fatturbctrieb tat einen gctüattigen ©cf)ritt über bie bau5inbu=

[tricllen ^Betriebe I)inau5, benn er 30g bie aJZciftcr aus bcr

Äleinmerfftatt in ben (Brofef)anbbetrieb l)inüber, aber bcr

ajianufafturproletarier gob es nur eine minsige 3a^I unö

in if)nen lebte ber ©eift ber gefd)icften ^anbmerfer.

SSoUblütiger Kapitalismus fonntc erft aus einer gans
anberen 3SemegIid)feit ber 90'lenfd)en unb ©üter errüad)jen.

glüffigfeit ber Kapitalien, 5)in= unb 5)erfluten ber SDlaffen,

©injpannen gigantifd)er S^laturfräfte in bie ?ProbuEtion, bas

erft löfte bem Kapitalismus bie glügel.

Deuffc^tanbö (Befeafcf)aftöflaffen

im 3af)ve 1848.

3m 3aF)re 1848 braufte eine gemaltige reoolutionäre

SQBinbsbraut über gan3 (Europa bal)in.

5n iJranEreid) marfen in biejem 3at)re bie reoolutio^

nären 2trbciter bie iJebruarbarrifaben auf. Untlare fo3ia=

Iiftifd)e 3been metterleud)teten bamals fd)on in il)ren Köpfen.

Ratten tod) bie oielen f03ialiftif(^en Sd)ulen oon 6t. Simon
an bis auf ^roubI)on unb ßouis 58Ianc einigen ©influfe auf

bie Qbeenbilbung ber fran3Öfifd)en 2Irbeiter gemonnen. Klaffen^

fömpfe oon foloffalem Umfange, oon einer granbiofen, I)eifeen

ßeibenfd)aftlid)feit erfd)ütterten bie bürgerlid)e (BefeIIfd)aft in

iJranfreid) unb ©nglanb. Sn beiben ßänbern mufetc fid)

fd)on bie mad)tgebietenbe 35ourgeoifie bes ftarfen unb 3iel=

hären 2(nfturm5 einer organifierten Slrbeiterflafje ern)el)ren.

©in gan3 anberes SSilb mie granfreid) unb (Englanb

bietet Seutfd)Ianb im ^a\)xe 1848. ©ine 5Jlieberrennung bes

alten, com grunbbefi^enben 2tbel ftarf beeinflußten Staats*

mefens lag bort tief in ben Sebürfniffen unb Snftintten aller

Klaffen, bie unter bem Drucfe öfonomifd)er unb poIitifd)er

STusbeutung ftanben. 2)er freien ©d)oIIe moUte fid) ber Sauer
freuen, ber Anteile ftuelle brängte 3u einer ^Betätigung feiner

geiftigen Sntereffen, ber aufftrebenbe ©efetle fd)rie nad) Kor=

porationsred)ten, bie i^m ber abfolute Staat genommen t)atte.

Unb biefe f^reifjeitsbemegung, bie eine fioslöfung bes 3nbi=

üibuums aus ftänbifd)en unb ftaat5abfoIutiftifd)en S^ff^I" an=
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ftrebte, fafete man unter bem ^Ramen bes ßiberalismus 3u=

fammcn.
2BiII man bie liberalen SSeftrebungcn ricf)ttg roerten, fo

mufe man 3u if)rcm f)iftorifcf)en Urjprung 3urü(fgel)en. 2)er

fiiberalismus ift, wie toir bereits gejeigt tjaben, ber ^roteft

ber aufftrebenben bürgerlicf)en S^Iaffen unb ^nbiuibucn gegen

ftänbifd)e 35inbung unb ftaatlid)e !Reglemen =

t i e r e r e i. Unb ber fo oerftanbene ßiberalismus war mel)r

al5 bie Semegung nur einer klaffe. 5Rarf) greit)eit unb @Iei^=

I)eit riefen alle loirtfc^aftüd) unb politifd) ausgebeuteten

klaffen. 5^id)t me{)r foUte bas Qnbioibuum in einen beftimm=

ten 6tanb, in einen beftimmten 55eruf t)ineingeboren roerben.

3Ber als Sauernfinb 3ur 2BeIt fam, follte nicf)t Dom erften

bis 3um legten 2Item3uge an bie bäuerlid)e 6d)oIIe als 5)öriger

ober ßeibeigener gefettet fein, f^^reie Serufsmat)! rourbe bie

ßofung bes aufftrebenben 35ürgers unb Sauern ber 3^it.

23or bem (Befe^ foIIte jeber gleid) fein, jeber foUte mit bem
gleid)en Slnteil an ber ftaatlid)en ©efefegebung unb Serroa^

tung behad)t roerben. ^eine ftänbifd)en Korporationen fottten

mel)r ben ©taatsmillen allein formen unb geftalten, nein, alle

in einem Staatsgebiete lebenben Snbioibucn foUten 3ur

2tusübung ber Staatsgemalt berufen fein.

Die u)irtfd)aftlid)e unb fo3iaIe 5IRad)t ber oormärtsbrän^

genben, eine Ummäl3ung 2)eutfd)Ianbs im liberalen Sinne an=

ftrebenben Klaffen I)atte im 3al)re 1848 nid)t eine unmiber==

ftel)lid)e, bas Stänbemefen oollftänbig entmurseinbe !Druct=

fraft. Sie 33 a u e r n , ot)ne jebe poIitifd)e Sd)ulung, fd)ritten

nid)t 3ur 53ilbung einer poIitif(i)en Klaffenpartei fort. Stür=

mifd)e SSauernbemegungen faf) mol)! Sübbeutfd)Ianb im Oben=

malb unb Sd)mar3rDaIb, 9RitteIbeutfd)Ianb in Sac^fen, unb
Oftbeutfd)Ianb in Sd)Iefien, aber groB3Ügige poIitifd)e Klaffen^

attionen gingen nic^t oon ber 2Sauernfd)aft aus. 3m erften

preufeif(f)en ^^arlament mar bas länblic^e Proletariat burc^

ein falbes i^unbert Köpfe parlamentarifd) oertreten.

(ajlef)ring.) 3n DJletflenburg*) marfen bie Sauern unb lage^

löljner \i)ve ererbte Kned)tsgefinnung oon fid) unb forberten

in einer Slbreffe, bie fid) rafd) mit über 50 000 Unterfd)riften

bebecfte, bie SIbfdjaffung ber ^atrimoniaIgerid)te, bie 2Ib=

fc^affung ber Kirc^enpatronat5rerf)te, bie freie 2BaI)I ber ^rc=

*) Sie älrbeiteroerbrüberung oon 1848/49. 5)crau5gcgeben unb
eingeleitet oon 3Kaj Quartf. tyranffurt a. 2Jl. 93er[. v. 3B. @crt)oIb.

1900.
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biger burd) bte ©cmeinbcn, bie (£infüf)rung üon (Bcmctnbe=

orbnungcn aud) auf ben ntterfcf)aftlid)en (Sütcrn, freies @e=

trerbe unb ^ramgefd)äft, bie Slblöfung bes 9Jlai)l3rDangc5

unb ber üblid)en (Bett)erb53n)ang5pflid)ten; ba5 Sagbred)t für

jeben (Brunbbefi^, ba5 23erbot ber ^arforcejagben. Sn <Sd)Ie=

fien bilbcten nad) ber „Strbeiteroerbrüberung" bie „2t(fer=

arbeitcr" 23ereine gur görberung iF)rer 3ntereffen unb ftellteu

bie i5^orberung auf: „2)er Staat mu^ bem SIrbetter für ein

2:agrDert Strbeit einen ßoI)n leiften, fo Ijod), ba^ ber 2trbciter

mit feiner gamilie austömmlid) baoon leben fann." ferner
Derlangten fie eine ^arsellierung ber 6taat5= unb Äird)en=

guter unb bercn 33erpad)tung auf ^^it an bie 2Irmen, eine ge-

rechte 5ßerteilung ber Steuern nad) bem 5ßermögen, ein allge=

meines unb bireftes Stimmred)t im Staat unb in ber (Be=

meinbe, 2Bat)I ber (Befd)morenen burd) alle münbigen 2Ränner.

(„Sie 2Irbeiter motten nid)t bie 9^id)tergen3alt über fid) aUcin

in ben 5)änbcn ber 5Keid)en loffen, bie in il)nen nur il)re unb
i^res ©elbfadö Q^einbe fet)en. . .") ©ine gemaltfame 55efeiti=

gung ber ^^^u^allaften oottsog fid) m.affenl)aft in Sd)Ieficn,

unb 3aI)IIofe, eine berbe Sprad)e rebenbe 53ouernpetitioncn

t)erfud)ten bie preufeifc^e ^lationaloerfammtung 3u einer rabi=

taten Slufbebung ber feubalen (Bered)tfame auf3upeitfd)en.

Umfonft, bie Dflationaloerfammlung magte nid)t einen ge=

maltfamen SSrud) mit ber Sßergangenl)eit unb gertrat nid)t mit

et)erner SoI)Ie bie Ueberrefte einer ^albmittelalterlid)en 2Birt=

fd)aft5oerfaffung. 5lod) bie preuBifd)e 2Igrargefe^gebung Don

1850 mu^te 26 feubale 25ered)tigungen aufl)eben. Wü fd)n)e=

ren Opfern befreiten fic^ erft nad) bem 3al)re 1848 3aI)Ireid)e

tieinere 23auern in ^reufeen unb in einigen mittel= unb füb=

beutfd)en Staaten Don ben feubalen Saften.

Tlit bem Siege ber bürgerlid)en 5ReüoIution rief man
felbftoerftänblid) bie 2Bortfü^rer bes bürgerlid)en ßiberalismus

in bie ^Regierungen. 3n Preußen traten 3mei 93ertretcr ber

rl)einlänbifd)en ^ourgeoifie, ©amptjaufen unb ^anfemann, on

bie Spifee bes SJiinifteriums, bod) }:)attQn bie bürgerlichen

2)linifterien in ^reufeen nur eine feF)r flüd)tige (Ejiften3. Unb
bas nimmt nid)t SBunber, mar bod) bereits im ^^looember

1848 bie gan3e bürgerlid)e 5HegierungsI)errIid)feit burd) bie

fiegreic^e ©egenreoolution t)ernid)tet. Unb bie befiegte 3Sour=

geoifie fanb jefet nur eine un3ureid)enbe görberung il)rer mirt=

fd)aftlid)en ßebensintereffen. Unter meld)en fd)rDeren @eburts=

f(^mer3en tam nic^t bas öfonomifd)e ©inigungsmerf Seutfd)-
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lanbö, her 3oüucrei»' auftnnbe, bcften bod) Dcutfd)lQnb ti)trt=

ftf)attlic^ fo bringenb benötigte. !Denn mar etma eine doII=

blutige ©nttöicfelung unfcrer tapitaliftifd)en Snbuftric unter

ber ^errfcf)aft ber bnmals uorfjanbenen 3ai)IIojen 3oUfcf)rantcn

benfbar? 2)ie fapitali[tifd)c Qnbuftric beburfte eines lüeiten

unetngefd)ränften 2Birtfd)aft5gebiete5 3um 2Ibfafe iljrer maffen=

t)aft erjeugten 5Baren. Unb bie beutfd)e 33ourgeoifie mar 3ur

3eit ber ^Hcoolution oon 1848 nod) nid)t einmal politijd) fo

meit Dorgefd)ritten, um bie für fie fo lebensnotmenbige öfono=

mifrfje unb poIitifd)e (£int)eit Deutfd)Ianb5 auf einer bürgerlid)=

freien ©runblage Dermirflid)en gu tonnen.

Sas 6d)eitern bes liberalen beutfd)en ©inigungsmertc»

ertlärt fid) nun reftlos aus ber ganjen mirtfd)aftlid) unb po=

litifc^ fd)mad)en ^ofition bes ^Bürgertums. Sas 58 ü r g e r =

t u m aerfplitterte fid) in brei f)eftig miteinanber ringenbc

Äloffen: in eine auffteigenbe aber menig 3al)Ireid)e

klaffe Don inbuftricllen unb taufmännifd)en ©ro^unter^

net)mern, in ein IiberoI=bemofratifd)e5 Kleinbürgertum unb in

eine nieberge^enbe föpfereid)e Klaffe oon

3Ünftigen KIeinf)anbmcr!ern unb t u r 3 f i d) =

tigen Kleinfrämern. Das 3Ünftige Kleinbürgertum re=

bellierte I)eftig gegen ben mirtfd)aftlid)en ßiberalismus; gegen

bie liberale (Bemerbe^ unb ^anbelsfreiljeit. Unb bie Denh
unb @efül)l5meife biefes Kleinbürgertums bet)errfd)te bie mei=

teften Sd)i(^ten bes SSoItes bis 3u ben i)anbmert'sgefellen

Ijerab.

3m 3al)re 1848 lag nod) ber ^unftgeift über ber bürger=

Ud)en (BefeIIfd)aft. inmitten ber ©emerfe mürben bie alter*

tümlid)ften ©a^ungen unb @ebräud)e nod) tultioiert. 3^9
eine alte S^n\^ 3u il)ren befonberen f^eftlid)feiten mit gat)nen,

SSannern unb ©mblemen auf, fo fd)ien bas gan3e liebe 90^itte[=

alter ouf einmal mieber lebenbig gemorben 3U fein.

Die ^anbmerfsmeifter, bie ein ftrenges patriarc^alifc^es

^Regiment über it)re (Befellen unb ßel)rlinge fül)rten, fonnten

fid) nid)t mit ber liberalen, bie 3Ünftige @ebunbenl)eit unb bie

alte i^amilienbanbe löfenbe 2ißirtfd)aft5orbnung befreunben.

„Die i)au6= unb t^^amilienoäter" — fo jammerten bie 22 Dber=

meifter ber ßeipsiger Innungen — „mürben nic^t nur um
tt)rc Stellung in (Bemeinbc unb 6taat, fonbern um it)re

©eltung nad) au^en unb innen g.ebrad)t." Wit biefer „@el==

tung" I)ing nad) il)rer 2Infid)t bas 2BoI)I unb 2Bef)e ber

gan3en (BefeIIfd)aft 3ufammen. Das 5)au6r)ätertum fd)ien

Rampffmeger, @e(d)id)te. 12
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tl)nen hie cigcntlid)c ©runblage bes fittlid)cn Staates 3u fein.

6ie tjielten fid) als „^ausoäter" für allein bered)tigt, ein ge=

tüirfjtiges 2Bort in ©taat unb (Befellfd)aft 3U reben. 3I)rc

„©efellen" jollten felbftDerftänblid) oon bem poIitifd)en ©timm=
recf)t au5geid)Ioffen merben. SBas joUte aud) aus ber bürger=

Iid)en (Befellfd)aft werben, trenn bie ©efellen erft „bem 9Jlei=

fter ©efe^e Dorjd)rciben" merben. 2Iuf ii)ren ^ongreffen fIod)=

ten bie 9JZeifter gar fdiöne SSIütenfränje reaftionärer 2ßünfd)c

unb gorberungen 3ufammen. 5Rur ber SSIüten, bie am tnten=

fioften nad) 3optpuber ried)en, fei ^ier ©rträtjnung getan:

Da forberten bie aJleiftcr bie Sef(^ränfung unb 58efteuerung

ber gabrifen, bie 2tufl)ebung ber ©emerbefreiljeit, bie ©in*

f(f)ränfung ber23eref)elid)ung5freit)eit für unbemittelte 2lrbeiter.

2(m 2. Quni 1848 beflamierte eine oon 200 2tbgeorbneten

befud)te „Serfammlung bes norbbeutfd)en i)anbn)erfer=

unb ©emerbeftanbes" I)eftig gegen bie alles ruinierenbe ©e=

n)erbefrei{)eit. Um bie ^Jlitte ^uli bis SE^itte 2Iuguft 1848 fa=

brisierte ber allgemeine beutfc^e 5)anbtDerferfongre^ 3U

g^ran!furt a. Tl., 3u bem fid) 116 5)anbu)erfsmeifter aus

24 beutfd)en (£in3elftaaten 3ufammenfanben, ben Cntmurf

einer ©emerbeorbnung, ber als „feierlicher, oon 5[RiIIionen be=

fiegelter ^roteft gegen bie ©emerbefrei^eit" ber ^J^ationaloer^

fammlung übergeben rourbe.

Diefer 5)anbn)erferftanb, in feine fur3fid)tigen 3"nfttnter=

effen oöllig oerrannt, faf) faum über bie SJlauern feiner ^Icin=

unb aJZittelftabt, gefdimeige benn über bie ©ren3en feines

Sßaterlänbd)ens I)inn)eg. 2BeId)e Q^örberung foUte benn bie

beutfd)e ©inl)eit5ibee oon irgenbeinem Qnnungsobermeifter

ber fd)önen Statt ßeip3ig, ber feinem guten fäd)fifd)en ^önig

treu ergeben mar, erijoffen?

5Jleben biefem 3at)Ireid)en, burd) feine sünftige Organi=

fation unb feine einf)eitlid)en f03ialen Qntereffen Derfd)moI=

3enen reaftionören Kleinbürgertum mar bas reoolutionäre

Meinbürgertum megen feiner eigenartigen f03ialen 3"=

fammenfe^ung nur im geringen Umfange politifd) unb öEono=

mifd) aftionsfäI)ig. Sie fleinbürgerlid)e Semofratie fe^te fid)

nad) 3DZeI)ring „aus benjenigen Elementen bes
5)anbmer!s, bie nod) nid)t oon ber großen $lnbuftrie

bebroI)t roaren ober aber fid) i^r an3upaffen gemußt I)atten,

aus bem fletnen i)anbel, aus ber politifd) ermad)ten

Sd)id)t ber SSauern, nid)t 3ule^t aus ben Seilen
ber gelel)rten unb Iiterarifd)en klaffe" 3u=
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fammen, „bie [\d) norf) gegen bie SoIbtnec^tfd)Qtt fträubtcn,

roomit bcr Kapitalismus fie bebrol)te. Sie organifiertc fid)

politifcf) in Kongreffen, 23ereinen, 3eitu"gß"- Siefes b e m o =

fratifdje Kleinbürgertum voav aber fein g e =

jd)Ioffenes Oanses, fonbern serfiel in einen n o r b =

b e u t j d) e n unb einen fübbeutjdjen ^eftanbteil,
bie fid) bei großen 2tef)nlid)feiten bod) mannigfad) unter«

fd)ieben.*)

^n bem bemofratifd)en Kleinbürgertum eru)ud)S aljo

bem beutfd)en einf)eits= unb grei^eits^
g e b a n f e n ebenfalls feine gefc^Ioffene Kerntruppc oon

Streitern.

3n ber 21 r b e i t e r
f
d) a

f t ber bürgerlid)en JReDoIutions»

seit fanben bie öfonomifdjen unb poIitifd)en ^orberungen bes

fiiberalismus aud) feine ungeteilte, aielflare unb tatfräftigc

Unterftüfeung. Unb bas erflärt fid) Ieid)t aus ber fel)r Der=

fd)iebenartigen fosialen ^ufammenfe^ung biefer 2Irbciterfd)aft.

2tus if)r I)ob fid) bas eigentlicf)c f^abrifproletariat als bcfonberc

fosiale (Bruppe nur roenig unb unbeutlid) f)erau5. 3n feiner

9^aturgefd)id)te bes SSoIfes befc^reibt bcr fonferoatioe Kultur-

f)iftorifer SB. 5). 9lieI)I ben „oierten ©tanb" nod) als feinen

einl)eitlid)en, aus einer fosialen 23oIf5fd)id)t I)eroorgegangenen

©tanb, fonbern gleid)fam als ein SIbfallprobuft fämtlid)er

Stänbe, eine lebenbe Sammlung ber brüd)igen demente aller

Klaffen. 2tel)nlid)e 2lnfd)auung l)at aud) noc^ ber Staats-

lel)rer 2Sluntfd)li sutage geförbert. Unb beibe SDiönner roaren

ftart in il)rer 3bcenbilbung oon ber JReoolution bes 3al)re5

1848 beeinflußt!

hieben bem eigentlid)en fyabrifprolatariat, bas

nur oereinselt in roenigen (Bro|= unb Snbuftrieftäbten politifi:^

l)anbelnb auftrat, lagerte fid) bie f
o 3 i a l e S c^ i d) t

ber 5)ausinbuftriellen ab. Sie 3al)lreid)en 5)au5=

inbuftriellen jener :^e[t waren vool){ in sunftartigen 23erbänben

3ufammengefd)loffen. Sie bemal)rten in il)rer 5IRitte nod) v'ieU

fa(^ bie Derattetften 3unftgebräud)e. 2lls bie 3!J^är3fonne ber

greil)eit auf bie i)ausinbuftriellen Krefelbs l)ernieberfd)ien,

Itefeen fie fid) ftol3 3u SD^eiftern ausrufen. Sie grünbeten

3ünfte unb festen in il)ren ^unftfafeungen felbft bie 3a^I ^^^

2Bebftül)le feft, bie ein 30leifter in Jätigfeit fe^cn burfte. Stls

*) @efd)icl)te ber 2)eut|d)en ©oaialbemofratie. 23on x^vani

2iief)ring. 58b. II, 81—82.
12*



— 180 —

fojiales Sbeal fd)rDebte bicfen ^auöinbiiftriellen ber ^leiiu

meiftcr, ber Kleinbürger oor.

Sie ti)pifd)e, ben 2Irbeiter[tanb bel)errjc^enbe (BejeIIfd)afts=

fd)id)t mar gur 3ßit ber SJlärsreooIution ber ^anbtüerts^
„ g e f e 1 1 e n ft a n b ". Siefer „(Befellenftanb" voax materiell

unb ibeell nod) [tar! mit bem 3ün[tigen aJleifterftanb Der=

tnüpft. ©5 ift eine fel)r bemerfensmerte fosiale 2;atfad)e, bafe

3ur 3ßit ber bürgerlichen JReooIution ganse Klaffen Don (Be=

feilen {Jrantfurts nod) in ben i)au5l)altungen it)rer SJleiftcr

moljnten. i)einrid) aJleibinger 3äI)It in feiner 1847 I)erau5=

gegebenen Schrift: „3ur ©tatiftiE Q^ranffurts" 2696 @ea)erbe=

treibenbe mit 2BerEftätten unb 300 nid)t günftige auf. ©s
rooljnten im ^aufe if)rer 2Jleifter unb f^abrifl)erren 2838 @t=

feilen, 653 ßel)rlinge unb 474 ^ned)te unb Strbeiter. Sas
finb 3965 Köpfe. 2In „Sd)Iäfern", an Sd)Iafgängern, 3äI)Ite

3)ieibinger 3214 Köpfe.

S^iur ber ©efelle, ber fid) ein mirflidjes ©elbft errungen

I)atte, fonnte einen prinsipiellen KlaffenEampf gegen bie

3Jletfterfd)aft fül)ren. 2)er (Befelle mufete aus ber
i)äu5lid)feit bes SJleifters au5fd)eiben, urn
feine eigenen 3led)te ausbilben 3u fönnen.
Ser i)anbrt)ert5gefelle mar nun aber md)t nur ein lebenbige»

2InI)ängfeI ber mcifterli(^en 5)äu5lid)!eit, fonbern aud) ber

3unftftube bes SDZeifters. 2)en 3unftmenfd)en tonnte ber

©efelle nid)t oon fid) abtun. Sie (Befd)id)te ber
Stuflöfung ber 3unft ift 3um Seil bie
®ntftel)ung5gefd)id)tc bes proIetarifd)en
K I a f f e n g e f ü I) 1 5.*)

Sie Deralteten, 3n)ifd)en ben ein3elnen 3ünftigen ^anb=
merfen aufgerid)teten 6d)ranfen beftanben in Seutfc^Ianb

nod) Dielfad) 3u die6)t, fie mürben jebod) öfter buri^ bie g?=

fd)äftli(^e ^rafis niebergerannt, unb bies entsünbetc erbitterte

langmierige 6treitig!eiten 3mifd)en ben 2lngel)örigen ber ein=

3elnen 3ünfte. :^al)ixeid)e Konflitte entfpannen fid) 3. 35. in

(^rantfurt a. Tl. 3mifd)en ben 6d)Ioffern unb 6d)reinern. 6r[t

im 3al)re 1850 brad)te i)a5 „jüngere QSürgermeifteramt"

3mifd)en beiben ^anbmerfen einen 23ergleic^ in besug auf bie

Uebernal)mc oon 25auanfd)Iägen 3uftanbe. ^ad) I)eftiger

*) 23om granffurter 3unftgefeIIen jum flaffenbctou^tcn Strbetter.

23on ^aul ^ampffmeger. ©rftcr 3af)re5bcrtd)t bes granffurter

Strbeiterfefretariats für 1899.
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gcljbe 5mifcl)en Sd)rcincrn unb ^in^f^crcrn gcnel)migtc

in grantfurt a. W. bcr Jöermoltungefcnat einen 23er=

gleid) 3n)tfd)en beiben ftreitcnben ?t^arteien. On bem 23er=

Qhxd) rourben bem :^\mmevl)anbvoeü 21 befonbere 35efd)äf=

tigungen augemiefen, bem 6d)reinerl)anbtDerf 33. (Bemcin=

fam burften fie 24 befonbere Teilarbeiten au5fül)ren. (93om

granffurter ^""ftgejellen 3um flaffcnbemuBten 2(rbeiter.)

Ser i)aber 3n)ifd)en ben jünftigen 5)anbtt)erten tüarf

fid) fjemmenb jeber großen gemeinfamen 2Ittion ber ©efellen

ber oerfcf)iebenen fünfte in ben 2Beg. 3" tief geriffen
iDaren bie Spaltungen ^voi\d)en ben Ti'it^

gliebern ber cinjelnen (Beroerbe, als ta^ in biefen bas

SSeiDugtfein oon ber ©emeinfamfeit ber 2tr=

beiterflaffenintereffen aufflammen fonnte.

©in mirflid) gro^sügiges ©emeinbemufetfein ber 2trbeiter^

fd)oft fonntc fi(^ nod) niefit entmicfeln, benn bas ^unft^jefcn

eraeugte ju tiefgef)enbe Spaltungen 3n)ifd)en ben 5[RitgIiebern

ber einseinen ©emerbe. ©erabe bie eingel)enbe Unterfud)ung

über bie 2Sefd)n)erben ber ©efellen, bie in ^^ranffurt a. W.
ein bürgerIi(f)C5 Komitee über biefen ©egenftanb oeranftaltete,

förberte feine mud)tigen 2tnflagen gegen bas ^nnungsmefen
überl)aupt 3utage. 2)as bürgerlid)e Komitee f)ielt feine

Si^ungen im ßoEale bes lutljerift^en ^irc^enoorftanbes ab,

unb es trugen if)m Deputationen ber ^ii^^^^i^Ieute, barbiere,

6d)miebe, Zi\ci)Uv, Sattler, 55ä(fer, Sd)Ioffer, 53ü(f)fenmad)er,

Söeipinber, Sd)neiber unb SBagner it)re Sef(f)n)erben Dor.

Sie oerljeirateten SBeißbinbergefellen mollten oon bem Gibe

entbunben merben, burd) ben fie bei bem ©rmerb bes 58ürger=

rerf)t5 auf bas 2}ieifterred)t Der3id)teten. 2)ie ^in^^^rgefetten

petitionierten um eine 23erfür3ung ber Strbeitsftunben unb um
eine Sßerlegung ber geierseit. Die Srf)miebe ftrebten mit ben

Jifdjiern unb SSäcfern 3ugleid) eine Seilnaf)me an ber 23er=

löaltung ber ©efellenfaffen an. Die ^äcfer fprad)en it)re

2Bünfd)e um SInmeifung orbentlic^er Sd)IaffteUen aus, bie

Sd)neiber beflagten fic^ über bie mangeinbe ^^ürforge bes

Staates für bie Verpflegung ber franfen ©efellen. Der ©runb=
ton ber 58efd)merbcn mar: bie ©efellen mären an ein :^toanQ5=

logis in ber Verberge ober in einem anberen beftimmten S)au\e

gebunben, bie aJleifter Ijätten bas ^ed)t, bie ©efellen tt)illfür=

lid) aus ber Stabt 3u treiben, bie beftef)enben Mnbigungs»
bebingungen beoorsugten bie SJleifter gegenüber ben ©efellen

in ber einfeitigften SBeife, benn bie ©efellen müßten ber Stabt
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nod) erfolgter ^ünbtgung ben JRücfen tel)ren; bie Sflücfgobe

ber 2Banberbüd)er märe mit einer (Bebül)r oertnüpft, ein5elnc

©etoerbe 3etd)ncten \\d) burd) gu niebrtgc ßö^ne aus, unb biejc

müßten be5l)alb neu geregelt merbcn. Sas Komitee fd)Iofe am
10. i^uni 1848 feinen 23erirf)t. ©5 r)ermod)te nid)t, ben (Betft

bes 5[RcifterpriDiIegium5 aus ber (Semerbeorbnung 5u Dcr=

bannen. (^. Äampffmer)er: 23om ^unftgefellen gum tlaffen=

beu)ufeten 2trbetter.)

3unftgebanfen bel)errfd)ten felbft nod) bie ^öpfe ber Dor=

gcfd)rittenen 2lrbeiter, bie in ben Sauren 1848 unb 1849 bie

beutfdjen 2Irbeiterfongreffe befud)ten. 9öir wollen ^ier nid)t

rcben oon bem 2{ntrag eines IDeputierten bes fäd)fifc^en ?8au*

genserbes, ber fid) auf bem fäd)fifd)en 2(rbeiterfongre^ gegen

bie ^reisügigfeit manbte unb eine befonbere Serüdfid)tigung

ber 5ßer^eirateten auf bem SIrbeitsmarfte oerlangte, fonbern

mir beabfi(^tigen f)ier nur bie 3Sefd)Iüffe bes n)id)tigften 2tr=

beiterfongreffes, bes 2IIIgemeinen beutfd)en 2Irbeiter!ongreffc5

3U 5SerIin, 3U mürbigen. ©elbft biefcr ^ongrefe, ber 1848

unter bem SSorfife bes ©osialiften ^ees oon (Efenbed ftattfanb,

afseptierte nod) üiele reaktionäre f^orberungen bes ^anb=
toerferftanbes. 6et)r beutlid) fprad) fid) 3. S. ber (Beift bes

3ünftlerifd)en Bürgertums in bem 5Sef(^Iuffe aus, ha^ !einer

„ein @efd)äft, n3eld)e5 ted)nifd)e S^äljigfeiten bebingt, roeber

felbft betreiben not^ burd) einen 3BerffüI)rer betreiben" laffen

barf, menn er es felbft nt(^t erlernt I)at. (Benaue 33eftimmungcn

traf ber Slrbeiterfongre^ über bas 5Jleifterre(^t. — ^ntereffant

ift bie Zat\ad)e, ha^ ber Berliner 2trbetterfongrefe ben beut=

fd)en Strbeitern eine allgemeine umfaffenbe Drganifation

geben moUte.

2)ie Derfd)iebenen ©emerfe unb Strbeiteroereine follen

nämlid) örtlid)e Bereinigungen, „Sofalfomitees" bilben. Sic

Derfd)iebenen ßoEalfornitees gruppieren fid) bann 3u Be3irf6=

fomitees. 2tlliäl)rlid) tagt ein oon ben fiofaüomitees befd)idtcr

^ongre^. Der kongre^ ern)äl)lt feinerfeits bie 3entralteitung

bes gefamten Strbeiterbunbes, bos fogenannte ^entralfomitce.

Das Statut berü(ffid)tigt fd)on bie 23erl)ältniffe ber 2trbcitc=

rinnen. „3n ben Besirfsfomitees ift bie Qa(i)e ber 2trbeitc=

rinnen burd) eine Slbtcilung oertreten." — Die ein3elnen fiofaI=

fomitees follen bie Strbeit 3n)if(^en ben SIrbeitern unb Unter»

nef)mern ocrmitteln. Sie 3aF)Ien ferner ben ßot)n an bie

2trbeiter aus. „Der ßoI)n mirb burd) bie Uebereinfunft ber

Strbeitgeber mit ben 2(rbeitern fo fcftgeftellt, ha^ ber geringfte



- 183 -

2oI)nfal3 (SDiintmutn) ben 33ebürfnijjcn bcs ßebcns cntfprecfjenb

ift." 23on bcm ßoI)nc nun, rüeld)e5 bas fiofaltomitce oon ben

Ünternel)niern ein3icf)t, oerbleibt ein fleincr leil ber Organi=

fationsfaffe (7—10 ^rojent). 2tu5 biejen ßo{)nab3Ügen fud)t

nun jebe ßofalorganifatton Kapitalien ju bilben. 5)aben bie

in ben ßotaIfa[fen ange!)äuften ©clbfummen eine geroijfe 5)ö^e

crreid)t, fo [trömt ber Ueberflufe in bie ^Sejirtsfaffe unb oon
bort mieberum in bie 3^ntralfafje. Unb xoas beginnt fd)Iie6=

üd) bie ^^ntralfafte mit jenem JReic^tum? 5^un, fie tauft

ßanbgüter unb Käufer bafür an. „Die ßanbgüter merben
parselliert unb 3u gleidjen Seilen an 5JlitgIieber ber 2Ifj03iation

Übermiefen, berart, ha^ biefelben bie Kauffumme burd) 9laten=

3aI)Iung amortifieren tonnen." Ebenfalls tonnen fid) bie

QJlieter ber angefauften Käufer burcf) allmäl)lid)e 2Ib3aI)Iungen

3U beren Sefi^ern mad)en. 2tIfo bie Arbeiter merben gemiffer=

mafeen in tleine Bourgeois oermanbelt. Sie merben 5)au5=

befi^er unb tleine ©utsbefi^er. !De5l)aIb alfo „f(i)affen fid) bie

organifierten STrbeiter felbft Kapitalien an", unb auf biefe

2Beife fud)en fie bem Kapital feine „erbrüdenbe Tlad)t 3u

netjmen".

Sie ?)3ar3eIIierung großer ßanbflädien fd)eint überl)aupt

ein ßicblingsgebante biefer Strbeiter gemefen 3u fein. ^n.

anberer ©teile forbern bie Kongrefebefdjiüffe bie ^ar3ellierung

ber Somänen „unb größeren 2lderbaugüter". Wan fiel)t, hen
SIrbeitern fd)mebt ber tleine bürgerlid)e ^efi^ als 3beal cor

Slugen.

3m übrigen Ijatte ber Strbeiter nod) einen magren berge=

Derfe^enben ©tauben an bie große 35liffion bes Staates auf

fo3iaIpoIitifd)em (Bebiete. 2)er Staat follte bem 2Irbeiter haö
9'led)t auf SIrbeit üermirtlid)en, ber Staat foIIte il)nen (Belb=

r)orfd)üffe geben unb bie SIrbeit organifieren. So liefe ba5

3entraItomitee für bie beutfd)en 2Irbeiter im Wdx^ 1849 eine

^^etition für bie Unterftü^ung ber 2trbeiteraffo3iationen aus
Staatsmitteln in Preußen 3irtulieren, unb 3mar forberte es

10 3DliIIionen Soler für biefen Qxüed.

2In ben Organifationsbeftrebungen, bie oon bem 2ItI=

gemeinen beutfd)en 2trbeitertongreß 3u 5SerIin unb oon bem oon
tt)m eingefe^ten „3entraltomitee für bie beutfd)en SIrbeiter" aus=

gingen, bleibt eine Seite immerl)in groß unb bebeutungsooU:

bas ift ber SSerfud) 3u einer Klaffenorganifation bes „2Irbeiter=

ftanbes". Unb ber ©ebanfe biefer Klaffenorganifation mar
rDaI)rt)aft tüljn in einer :^eit ber nod) ungebrod)enen 23or=
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l)errfd)aft t)e5 aünftigen ©onbergeiftes. 5!Kufetcn hod) bie oor=

gcfd)rittencn ^anbrcerfsgefellen immer unb immer mieber

gegen biefen ©onbergeift antämpfen. 3n einem Stufruf

granffurter i^anbroertsgefellen im Wai 1848 Ijei^t es fel)r

be3eid)nenb: „2)ie Strbeiter finb ber 5lern bes Jßolfes, finb bas

93oIf felbft; benn oI)ne Strbeit fein Geben, fein 5ßoIt, fein

©taat. 2ln alle, bie ha arbeiten, ergel)t unfer !Ruf: 6d)art Cud),

treten gufammen, oercinigt (£ud). ... 2Bennba5ein =

seine ©eroert für fid) auftritt, fo ift b as eine
SIbfonberung oon ben ©emerten ber SSrüber;
menn alle bie, bie ba arbeiten, gemeinfam auftreten, fo ift ha^

ein 23erein, n)eld)er jebes einjelne (Bemert mit ber
^raft aller ocrtritt. . .

."

Tia5 SIrbeitertlaffenintereffe brad) mol)! 1848 fd)on I)icr

unb ba burd), aber flar formulierte fo3iaIiftifd)e g^orberungcn

fprad) CS nid)t aus. 2tm füljlbarften regte fid) moI)t bas 2tr=

beitertlaffenintereffe nod) auf bem poIitifd)en ©ebiete. 5)ier

erfolgte im grül)jal)r 1848 eine bebeutfame, für bie politifc^e

unb fo3iaIe ©ebanfenmelt ber bamaligen Slrbeiter d)aratte=

riftifd)c ^unbgebung. 2Im G. 2tpril l)aüt fid) ber 0^ünf3iger=

2tu5fd)ufe bes Q^rantfurter Ißorparlaments mit ber Stusübung

bes (5timmred)t5 ber au^etl) alb il)rer 5)eimat5 =

gemeinben anföffigen 5)eutf(^en befd)äftigt. "^Rad)

ben einseinen ßanbesgefe^en maren biefe bi6l)er oom attioen

2ißaI)Ired)t au5gefd)Ioffen. ^n biefer rr)id)tigen, bie poIitifd)en

9^ed)te einer millionentöpfigen SSeDöIferung betreffenben

fjrage fafete ber 2tu5fd)u6 einen fel)r engl)er3igen 5Befd)Iu|.

6r überliefe bie ©ntfd)eibung über ba5 2Ba^Ire(^t ben 9legie=

rungen, unb er mollte nur bei entftel)enben ©d)mierigteiten

Dcrmittelnb eingreifen. Siefe grage berül)rte bas p o I i =

ttfd)e3ntercffeoonfünf3D'iiIIionen2)eutfd)en,
namentlid) ba5 ber 2t r b e i t e r. ©egen einen berartig ein=

feitigen 58efd)Iufe erliefe bie ©eneraloerfammlung bes beutft^en

Strbeiteroereins 3u Offenbad) a. Tl. in ber „!Deutfd)en 5ßoIt5=

ftimme" aus ^anau eine „23errDaI)rung ber beutfd)en 2tr=

beiter an bas beutfd)e löolf". 3n biefer S3ermal)rung finben

fid) bie be3eid)nenben 6ä^e: „2)ie beutfd)en Strbeiter finb
nod)feine^ommuniften,fie motten teinenÄricg
gegen bie 9'leid)en unb bas Eigentum; fie Der=

langen nur 35efd)äftigung unb einen für it)ren Unterl)alt au5=

reid)enben ßoI)n für bie 30^ül)e unb 2trbeit, fie oerlangen
perfönlid)e ^x e{l)eit , freie treffe unb ©teid)I)eit ber
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?Red)te; iinb barum roünfc^cn \\c bcn grieben. Um aber

^rieben 3u erf)altcn, muß il)nen bcr 2Irbeit5oerbicnft
g e f i d) e r t rocrbcn, unb 311 biefem ^cljufe Dcriangcn fie eine

fdjieunige ^Regulierung ber beutfd)en Staat5DcrI)äItniffe, unb

jiDar tt)o nirf)t in eine !RepubIif, fo borf) minbeftens in

eine einsige groBeD[Ronard)ie mit b e m f r q =

t i f d) e n (Elementen.... Ser beutfd)c 2Irbeiter roiü

ni(f)t länger als ber ^aria (Slusrourf) ber bürgere
Itd)en (3efeIIjd)aft bel)anbelt fein; man fd)Iie6t if)n Don

bcr 5ßoIf6beroatfnung aus, roeil er an feinem 2ßoI)n=

orte nid)t ©emeinbebürger ift — er roirb fid) felbft auf

feine Soften roaffnen unb auf eigene !Red)nung in ben SBaffen

üben. Wan oertreigert bem Strbeiter, iljm, bcm beutfd)en

9Ritbürger, als einem Stuslänber i) as Stimmred)t
bei ber ?J3arIament5maI)I, unb es mirb bal)er (anberes bleibt

ifjm nid)t5 übrig) ber beutfd)e 2Irbeiterftanb als leil bes

93olfes aus eigener 9)larf)toolltommenl)eit für fid) felbft D e p u =

tierte evvo ät)le n."

Stuf ben Strbeiterfongreffen ber 3al)re 1848 unb
1849 fpielte überijaupt bie 9Bal)lred)tsfrage unb ber

2lnfd)lu§ an bie bemofratifd)cn 23ercine eine

I)erDorragenbe ^Kolle. 60 forberte ber fäcf)fifd)c Slrbeiter^

fongrefe in ßeip3ig bas allgemeine 2ßal)lred)t für Sad)fen, ber

„Strbeiterfongre^ für bie Jljüringer Staaten" befc^lofe „eine

2Ibreffe um 2lbänberung ber Sßa^lgefe^e, unb groar berart,

ta^ jeber 21jät)rige Staatsbürger Urrr)äl)ler fei, Don bem 5Sc=

griff ber Selbftönbigfeit abgefel)en merbe, unb ba^ es für bie

23Bäl)lbarfeit gar feine (Brensen mef)r geben folle". 2Iuf ber

(Beneraloerfammlung ber mürttembergifd)cn Slrbeiteroereine

iDurbe ben SSereinen ans 5)er3 gelegt, „fic^ in politifc^er 9lid)=

tung mit ben bemofratifd)en 5ßereinen . . . 3U einigen", ber

bai)erifd)e Strbeiterfongre^ forberte bie paffioe unb aftioc

SCßal)lfä^igfeit aller 3Dtänner, bie bas 21. ßebensjal)r über=

fdjritten Ijatten.*)

5ür einen bürgerlid)en freien beutfd)en Staat festen

moi)i bie Strbeiter unb i^anbmerfsgefellen, bie geiftig ber (Enge

bcr 3unftftube unb ben (Srcn3pfäl)lcn il)res 93atcrlänbd)cn5

entronnen toaren, opfcrfrcubig (But unb 55lut ein, aber bie

3a^l biefer Dorgefd)rittenen SIrbeiterelemente mar nur gering.

Siefc (Elemente moren nur bobenftönbig in bcn aufblül)en=

bcn (Brofe* unb gnbrifftäbten. (Beringer nod) an 3°^! maren

*) iDic Slrbeiterocrbrübcrung 1848/1849.
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bte (Bruppen ber @rofe= unb Kleinbürger, bie für ein freies

beutfd)e5 Staatsmefen iljre S^aut gu SDlarfte tragen rooUtcn;

benn in ben (Brofebürgern lebte bereits ber (Seift bes Kapital

prioilegs unb in ben Kleinbürgern nod) oielfad) ber bes

3unftDorred)ts. 2)iefen gefpaltenen foaialen
Klaffen trat nun bie SIbcIstlaffe gefd)Ioffcn
gegenüber.

©inem freien beutfd)en Staatsmefen marf fid) ber 2lbel

mit allmäl)li(f) n)atf)fenber unb fd)lieftlid) fiegljafter Kraft ent=

gegen. 3n ben bcutfc^en, H)xem öEonomifd)en ©runbcfiarafter

naä) ftarf agrarifd)en ©inaelftaaten rrar ber abiige (Sro|3=

grunbbefiö nod) eine n)irtfd)aftlid)e unb poIitifd)e 5ßormad)t.

3n ben oberen unb unteren 6taat5= unb Serroaltungs^

bel)örben gebot ber abiige (Bro^grunbbefife unumfd)ränft. Sm
2IbeI tüuracite ein ftarfes ©tanbesgefü^I, unb biefes @efül)l

befd)Ieunigte in I)oI)em (Brabe bie 3ufai"nißnfaffu"9 öer (Brofe=

grunbbefi^er 3u einer poIitifd)en Klaffenpartei. Sd)on balb

naä) ber SJlärareooIution war bie Kreuaseitungspartei eine

„fleinc, aber mäcl)ttge ^Partei". SIIs Kern ber fonferoatioen

^Jartei arbeitete fie fd)arf il)ren (Begenfa^ 311"^ liberalen f^rei^

I)eit5= unb @IeidE)I)eit5gebanfen I)erau5. 6ie liefe nid)t alle

(Staatsbürger als reditsgleid) gelten unb oerfagte it)nen bie

gleid)en 2tnfprüd)e an ber ßeitung unb Sßernjaltung bes

Staates, fie mollte gerabe biefe 2InfprücI)e nod) ber 3uge^örtg=

teit ber ^nbioibuen 3U beftimmten u)irtfd)aftlictien unb foaialen

©ruppen abtönen. Ülidit inbioibualiftifd) allen Snbioibuen bie

gleichen 9'led)te — fonbern ft ä n b i f c^ — naä) ber 3 " 9 ^ =

I) ö r i g f e i t 3u einem beftimmtenStanbe — foUte bie

Beteiligung an berStaatsgerualt geregelt merben. 2)as ftänbifd)e

SBefen n)äd)ft naä) ber fonferoatioen 2BeItanfd)auung

aus ber göttlid)en 2BeItorbnung felbft I)eraus, aus ber 5Jlot=

menbigfeit I)arter Eörperlid)er 2trbeit unb eines \ä)xoex ar=

bcitcnben ©taubes, aus bem fogenannten „gtud) ber 2Irbeit".

2tus biefem f^Iud) entfpringt naä) bem fonferoatioen 6taats=

tI)eoretiter 3 u I i u s S t a I) I ber ^^artifularismus ber ©tönbc,

bie Sc^eibung ber menfd)Iid)en @efellfd)aft in 3 m e i

Klaffen, „ber einen, bie bem I)öl)eren ©et ft igen
3ugett)cnbet, unb ber anberen, bie auf bie f ö r p c r 1 1 d) e

21 r b c 1 1 3ur (£rl)altung ber eigenen (Efiftens angemiefen finb".

Sie med)antfd)e 33ef(^äftigung bewirft naä) 6taI)I eine tat=

fäd)Iid)e Unterorbnung, unb gerabe im i^inblid auf bie reoo^

lutionäre liberale Kampfesparole: 5reil)eit, ©Ieid)I)eit unb



- 187 -

5BrüberIid)feit betont er, ba^ es fcincsiregs eine | i 1 1 li d)

c

poIitifd)e Stnforberung fei, biefc Unterorbnung

fünftlid) g e lü a 1 1 j a m aut3ul)eben. „^ad) bcr cf)rij'tlid)en

©efittung foUen", fo fätjrt er bann in feiner Staat5let)re
lüörttid) fort, „bicfe Unterfd)iebe aroar nid)t als rcd)tlid)e, aber

als t a t f
ä d) I i d) e , meiere bie ^atux roirft, fortbefteI)en, unb

bie QJlenjdjen burc^ freie Zat, b. i. burc^ bie tiefere 2öürbigung,

bie fid) über fie roegfefet unb überall nur ben S[Renfd)en er=

blictt, fie au5gleid)en; nad) ber reoolutionären (3c =

f i 1 1 u n g follen fiemed)anifd)aufgef)obenn)erben,
ba^ es feiner Semut bes i)öl)eren rml)x bebarf." 23on ber

fiaft mcrftätiger 2Irbeit ift oor allem ber SIbelsftanb, ber

Stanb ber großen (Brunbbefifeer, entbunben. 2)er 6tanb bcr

großen (Brunbbefifeer ift nad) Stai)l ber „einsige unter ben

SSermögensftänben, ber of)ne 2Irbeit unb Spefulation, oI)ne

auf Steigerung feines ©rmerbes hebad)t 3u fein, fein 23er=

mögen crljalten tann. ©r ift bal)er, frei oon gerDinnfüd)tiger

Sorge, auf bie I)öt)eren Stngelegenljeiten ber eigenen Sitbung

unb ber öffentlid)en ^ntereffcn gemiefen". ©r muß bal)er eine

bcftimmte red)tlid)e Stellung im Staate ert)altcn, er ift o o r =

miegenb 3ur i)errfd)aft im Staate berufen.*)
3tx)or fie^t Sta^I ein, ba^ fid) gegenüber bem moberncn

^Pringip ber ftaat5bürgerlid)en (SIeid){)eit nid)t mel)r bie be=

fonbere (£t)re unb 2Scred)tigung bes 2Ibel5 im Staate aufred)t=

crf)alten läßt, mot)I aber muß ber 2IbeI nad) i!)m fortbefteI)cn

„als ein befonberer SSeruf unb befonbercr
S t a n b namenttid) unter ben oermögeneräcugenben Stän=

ben, menn aud) als ber erfte nur unter gleid)en. 5)ies ift feine

naturgemäße unb bleibenbe Stellung".*)
^ad) ber EonferDatio=bibIifd)en 2(uffaffung ift ber Staat

eine g ö 1

1

1 i d) c 3 n ft i t u t i o n. !Das 2InfeI)en bes Staates

ru^t nad) StaI)I oor allem auf ber 93erorbnung (6rmäd)tigung)

©ottes: „2Bo aber Obrigfeit ift, bie ift oon (Bott oerorbnet."

(JRöm. 13.) Der Staat fußt nid)t auf bem freien 93ertrage, fon=

bem auf (Bottes birefter Sinfegung. Sie 25 c u =

gung bes Snbioibuums unter ben Staats =

m i 11 c n , unter bas Staatsgefe^ ift feine freimütige, fonbcrn

fie ift burd) ©ott felbft geboten. Sie 9leDoIution,

bie Cmpörung gegen eine beftimmte Staatsorbnung ift baf)cr

„unftattf)aft nad) ben ©efe^cn ber Sittlid)feit unb S^leligion".

*) griebrid) Sultus 6tQf)I: Die 6taat5lel)rc unb bie ^Prinjipien

bes ©taatsredjts. Dritte 2tuf(age. ^eibetberg 1856. ©eite 109.



- 188 -

(StQl)I.) Die d)n[tlici)e Offenbarung l)at bie „93crbammlid)teit

ber Empörung ßur ooUen erfenntnis gcbrad)t". Der ^on=

feroatiDiemus ift feft in ber ortt)obofen d)riftürf)en Offen=

barung5lel)re oerantert. Siefe Offenbarungsleijre, oon 3a!)I=

reidien ^anaeln i)evah Don ort^obofen proteftantifd)en

?l^farrern gelel)rt, mürbe bireft ju einer geiftigen JBaffe be5

^onferoatioismus gegen bie liberale 2BeItanfd)auung, gegen

bie rationaIiftifd)e reügiöfe 3bee itnb bie a3ertrag5tI)eorie bes

2iberali5mu5 auegeftaltet.

i)ält man fid) ben agrarifd)en (Brunbdjarattcr ber beut=

fd)en ©taaten*), ben überragenben ©influfe bes abiigen @rofe=

grunbbefi^es auf bie 5Sefe^ung ber militärifd)en unb 5ßer=

tDaltungspoften, bie poIitifd)e 36rjplitterung ber bürgerlichen

unb bäuerlid}en klaffen, bie mangeinbe Stttionefraft ber fojial

fetjr bifferenaierten 2Irbeiterfd)aft oor 2tugen, fo begreift man
moI)I, ba^ bie beutfd)e S^leDoIution oon 1848 in il)ren mefent=

Ii(f)en bürgerli(^=liberalen Seftrebungen fd)eitern mufete. Sie

f(f)uf meber ein einiges nod) ein freies Deut|d)tanb, fie fd)altete

teinesmegs bie alte 2tbelsflaffe aus ben poIitifd)en S3er=

faffungen aus, fie fcf)Iug nid;t ben alten ^oligeiftaat in Stücte.

5n ^reufeen fid)erten fid) 2(bel unb Ärone im^errenl)aufc
ein au5fd)Iaggebenbes Uebergett)id)t. Sn bem preufeifd)en

ßanbtage fanb fid) nur ber 5B e f i fe
oertreten, bie 2trbeit mar

burd) ein raffiniertes Sreitlaffenmal)lfi)ftem oon ber Seteili=

gung an ber ©efe^gebung fo gut loie ausgefd)Ioffen. Die

2Irbeiter befafeen fein ^oaIition5red)t, fie maren politifd) unb

roirtfc^aftlid) nod) oollfommen ot)nmäd)tig. 2tus bem 3u=

ftanbe ber tiefften Unmünbigteit I)eraus ^atte fid) bie 2Irbeiter=

flaffe 3u ringen; fie tat es in ber golgeseit mit einem Tlut

unb einer ^raft, bie il)r eine glorreiche ^i^fii^ft oerfprecfien.

*) 3n ^reufeen gef)örten 1843 nod) 60,84—61,34 ^rojent ber

enoerbstättgen ScDöIferung 5ur 2anbtDirtf(f)aft. Qm 3al)re 1840

rooI)nten in ber alten preu6ifcf)en aJlonarcf)ie erft strfa ein ^^^ntel

ber 23eDöIferung in Stäbten mit über 10 000 (Eintt)of)nern. 3m
tönigreid) Sad^fen lebten 1153 342 ^erfonen in 3679 glecten,

Sörfern, einseinen Oetiöften unb ©ütern, bagegen nur 588 248 in

141 „etäbten" bes ßanbes; 1849 in 142 Stäbten 663 040 ^erfonen
gegen 1 231 791 auf bem ßanbe. 2BäI)renb im ^önigreici) 6aci)fen

(1846) auf 100 6tabtberool)ner 196 ßanbbemot)ner entfielen, betrug

bas Serpltnis ber ftäbtifcf)en 3ur länbticfjen 58eDÖItc =

r u n g in Sagern 100 : 578, in Württemberg 100 : 400, in 58aben,

i)effen=2)armftabt, i)annoDer 100 : 560. Siel)e SÖScrner ©ornbart:

2)cr mobernc Kapitalismus. 25b. II. 6. 177.
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Die Ueta bev fapitaUftifrfjen $od)bIü{e,

Sie tapitaliftifd)e 2Birtfd)Qtt5orbnung ift, populär ge»

fproc!)en, bic 2Birtfd)aft6orbnung be5 profitl)ecfcnbcn ©clbcs.

2)ic in ben ^robuftionsftättcn erscugtcn 2Barcn tüanbcln fid)

in @elb, ba5 (Belb micberum flicfet in bie ^ßrobuttion surücf,

um (Selb, mcljr @elb, mel)r Profit abautüerfcn. Sas ©elb oer=

mittel! alle grunblegenben DoIt6n)irtfcf)attIid)en Sittionen: bie

Stnmerbung oon Slrbeitsfräften, oon Strbeitsmitteln, oon

©runb unb Soben, ben Iransport unb ben Sßerfauf oon

2Baren u\w. Sie 9'lad)frage narf) (Selb, als bem großen 58er=

mittler ber ^robuttions^ ^i^^fulations^ unb SSerfaufsafte, mirb

bal)cr in ber fapitaliftifd)en 23oIf5mirtfd)aft ungel)euer. ©ine

ftetö voad)\enbe tDirtfd)aftIid)e ©ruppc befriebigt biefe ^aä)'

frage na^ @elb, erl)ebt ben (Belb= unb ^rebit!) anbei, bie 55e=

fru^tung ber 3nbu[trie unb bes ^anbels mit immer neuen

©elbftrömen 5u gefteigerter 2Barenprobuftion unb =3^i^fuIatiott

3u ii)rem Speäialberuf: bie ©ruppe ber SSantters.
3n bem glänsenben Slufftieg bes mobernen 25anten= unb

S5ör[enu)efen5 jpiegelt fid) treu bie ungel)eure ^raftentfaltung

bes mobernen Kapitalismus miber. SBir muffen ba^er einige

d)arafteriftijc^e (Sntmicfelungsmomente aus ber @ef^irf)te bes

beutfd)en 35an!en= unb 3Sörfenmefens I)ert)orI)eben.

Um bie DJlitte bes neun3e^nten 3a^rt)unberts beftanb bic

i)aupttätigteit bes beutfd)en ^Sanfiers nod) oielfad) im ©eU)=

n)ed)feln, unb mit ber 23ereinl)eitlid)ung bes ilRünsmefens

I)örte man moljl aus Sanfiersmunb bie ben)eglid)e ^lage: bas

©efc^äft fei je^t oerborben.

3a^Ireid)e ^leinftaaten prägten nod) um bie SWitte bes

neun3et)nten 3al)rl)unberts aJiünsen oon befonberem ©en)id)t

unb befonberem ©el)alt. ©in ^etersmalbauer gabritant f)atte,

mie uns Sßerner ©ombart berid)tet, am 2tbenb eines 2Re§=

tages oft fünf3ig ober mel)r a)Zün3forten in feiner ^affe, bie

er bei einem ©laubiger Ios3umerben fud)te ober bei ben 53an=

tiers einmeci)felte.

^ur3 oor unb bann oor allem nad) ber bürger =

Itrf)en $ReooIution oon 1848 fefete crft bie eigentlid)c

?|3eriobe ber 3SanEengrünbung ein, unb mit IRcc^t Ijebt Dr.

JRiefeer*) mit großem ^Jlac^brud I)erDor, ba^ unfere älteften

*) ^ur Snta)tcfelung5gcfd)id)te ber beutfd)cn (Bro^banfen mit

befonbcrer Stüctftc^t auf bic Äonjentrattonsbeftrebungen. 93on

Dr. Stieget. 23erl. v. ®. %i\d)ev. 3ena 1906.
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I)eutigen Tanten wenig älter als 50 9al)re alt finb.
(i)r)potI)efen=, gcmtfcf)te ^t)potI)eten=, Ttalhv-- unb 5Jloten=

banfen bleiben I)ier aufeer !8etrad)t.)

©0 tDurben von ben I)cute beftel)enben ©rofebanfen nad)

IHiefeer begrünbet: 1848 bcr 2(. 6d)aafft)Qufenjd)e Santoerein

in Äöln, 1851 bie 2)i5tonto=@ejeüf(f)Qft in SSerlin, 1853 bie

58anf für i}anbel unb Qnbuftrie in Darmftabt, 1856 bie SUiittel^

beutjd)e Ärebitbant in SOleiningen, 1856 bie 3SerIiner i)anbelä=

9efeUfd)aft.

Selbft im 3al)re 1858 betrug in ^j^reufeen (alten ^e=

ftanbes) bie 3^^! öer im @ e I b = unb Ärebitt)anbel cr=

merbötätigen ^erfonen „nur etma 18 (1774), unb biefc

uerteilten \\d) nur ouf 602 (Befd)ätte, fo ba^ auf 602 ^rinsipale

1172 i)iIf5perfonen, burd)fd)nittli^ alfo auf ein @efd)äft etma

3U)ei i^ilfsperfonen tamen", (Sliefeer.) 3m 9al)re 19 7 maren
in bem ^ßreufeen neueren Seftanb als i)aupt =

berufstätige im @elb= unb Ärebitl)anbel 4 8 8 7 6

e

I b =

ft ä n b i g e unb 3 6 5 3 8 aSermaltungsperfonal, ©e^ilfen, 2tr=

beiter befd)äftigt. 2IIIein in ber tur3en Spanne :^e{t oon

1895 bis 1907 rr)ud)5 ha5 SeriDaltungsperfonal
in biefcm Sätigfeitsämange oon 1 6 1 2 6 auf 3 6 5 3 8.*) Sie

im ^al)ve 1851 gegrünbete Si5tonto=®efeIIfd)aft I)attc am läge
il)re5 fünfäigjäfirigen Jubiläums, im Satire 1901, in SSerlin

einen SSeamtenftanb oon 525 ^^erfonen. Das ^^reufeen neu=

eren SSeftanbes ift ha5 ^reufeen nad) 1866, ha^ fid) 6d)Ie5n)ig=

i)oIftein, Hannover, ^urtjeffen, S^laffau unb f^ranffurt a. Tl.

„enüarb."

©inen gigantifd)en Umfang na!)men bie ^ongentrations^

beftrebungen in bem beutfd)en 35anttüefen in ben legten ßroei

Sesennien an. !Dr. ^Riefeer d)aratterifiert in met)reren Za^

bellen bie ©efamtentmicfelung bcr ^onäentration folgenbcr

©rofebanfen: ber SSanfen für i)anbel unb Snbuftrie (!Darm=

ftäbter 53anf), ber 2)eutfd)en 53anf, ber 5)i5fonto=@efenfd)aft,

bcr 55re5bncr 58an!, bcr ^lationalbant für 2)eutfd)Ianb.

5ßier großen OJlad)tgruppen ber beutfd)en

Säanten: bie ©ruppen ber 2) e u t f d) e n 58 a n f , bcr 2) i 6 =

tonto = (BcfeIIfd)aft, bcr 3ntcrcffcngemcinfd)aft 2) r e 5 =

bener 23ant = 6d)aaffl)aufen, ber Darm ft äbter

*) 2)05 ©tatiftifc^c 3af)rbucf) bes qSreu^ijdien ©taates (1908)

füf)rt in ber ©ctoerbeftatiftit 4696 ©croerbcbetricbc (einfd)Iie^li^

^Tlebcnbetriebe) mit 39 294 ^erfonen im @clb= unb Ärebitf)anbcl an.

(9iad)trag I 6cite 304.)
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53 a u t umfaffen narf) Sr. !Riefecr, 21 f t i e n t a p i t a I unb
9*1 c

f c r D e n 3ufaniinengered)net, eine Sl a p i t a l m a et) t von

nidjt Diel mentger als sroei OJlilliarbcu.
(1982 376 480 mavt)

lieber bie üielfeitige Sätigfeit ber beutfd)en 53anfen rooUen

wir nur einige d)arQtteriftifd)e 2;atfad)en bud)en. IDas Dis»

fontieren ber 9Bed)jeI mar nod) in ber erftcn 5)älfte bes neun»

3ef)nten 3al)rl)unbert5 feljr bürftig entmiifelt. 5Berner Sombart
fd)reibt: „Sie Sitte, fid) ben ©elbbetrag, über ben ber 5Bed)jeI

tautet, Dor beffen 23erfall3eit 3u befd)affen, um bie entfpred)enbc

Summe fooiel früt)er miebcr merbenb anlegen 3u tonnen, ii't

in 2)eutfd)tanb erft im Saufe bes neun3et)nten 3af)rl)unbert5

allgemein gemorben. '^tod) in ben 1820er Sat)ren roar fie felbft

im fortgefd)rittenen i)amburg eben im (Entftcl)en begriffen. 2)er

immer Dor3ÜgIid) unterrict)tete 5Süfct) fd)reibt in bem 1824 er=

frf)ienenen crften Sanbe feiner Sd)riften: ©s ift nod) nid)t gar

lange, ba ein Kaufmann es als feinen ^rebit fd)äblic^ anfat),

roenn er einen 2Sed)feI bistontieren lie^. Sf^un i)abe aber fid)

bie Sitte eingebürgert, meil bie ^anblung fo Iebl)aft gemorben

fei, „ha^ auc^ ber folibe (!) Kaufmann für jeben lag es als

SSerluft anfielt, menn fein (Belb mü^ig ftel)t".

i)eute fpielt ber 2Bed)felDer!ct)r an ben beutfc^en 53anten

eine gan3 gcroaltige !HoIIe. ©ine beutfd)e ©rofebanf allein,

bie 2)istonto = (BefeIIfd)aft, I)atte nad) ber 2) e n t
-

f d) r i f t , bie fie 3ur geier it)re5 fünf3igiäl)rigen Jubiläums
i)erausgab, im 3at)re 1852 einen Umfd)Iag an 9Bed)feIn oon

28,68 gjiiüionen mavt unb 1900 oon 2060,26 5Jlimonen Tlaxt

Der 5Seftanb ber 2)i5fonto=@efeIIfd)aft an ^ari= unb ^urs=

med)fern betrug am 31. 5)e3ember 1852: 2,76 SO^illionen Tlaxt,

am 31. De3ember 1900 bagegen 100,68 5miüionen Wart Sie

9leid)5bant taufte nad) SBerner Sombart 1872 für 3872 3JiiI»

lionen m.avt SBed)feI auf bas 3nlanb, 1900 bagegen für

8552 5miIIionen 9Jiarf.

2In ber @efd)id)te ber 2)i5fonto=@efeIIfd)aft tonnen xd'iv

bie mac^fenbe ©rmciterung ber ^^unttionen ber beutfd)en

58anfen ftubteren. Sie lötigfeit ber Sisfonto=(BefeIIfd)aft be»

nsegte fid) auf bem ©cbiete bes öffentlid)en ^rebits !Deutfd)=

lanbs unb bes Stuslanbes, auf bem (Bebtete bes ©ifenbal)n=,

Sd)iffat)rts= unb 2;elegrapt)enmefens, ber Snbuftrie, bes 93er=

fid)erungsrocfen5, ber (Brunbftüc!sunternel)mungen, ber ßanb»
iDirtfd)aft, ber ÄoIoniaIunterneI)mungen.

Sie beutfd)en (Brofebanten I)aben gan3e 3nbuftrie3tDeigc

treib^ausmäfetg entujidelt, fo cor allem bie eIeftrotec^mfd)c
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:3nbuftrie. 5m 3al)re 1883 rüurbe bie erfte 2(ttiengefeU|d)att in

ber cicttroted)nifd)en 55rand)c uon 6mil 9latl)enau begrünbet.

1896 beftanben 39 etcftri3ität6=2«tiengcfcüfd)aften mit

195,61 3J?iUioncn Tlaxt Kapital, 1900 rourben an bcutfd)en

58örjen bic Stttien oon 34 2tttiengcfcIIfc^aftcn mit 436 5mU=
lioncn SDlarE Kapital gcl)anbclt. 1900 I)oben fid) ficbcn

©ruppcn mit 27 ein3elgefcllfd)aftcn I)erau5: bie (Siemens^

^al5!c=(Bruppe, bie 2l.=e.=@.=@ruppe, bie 6(^uc!ert=@ruppc,

bie U.=®.=@.=@ruppe, bie i)eli05=@ruppe, bie ßal)met)er=@ruppe,

bic ^ummer=(Bruppe. hinter biefen Slettrisitätsgruppen [tan=

bcn bie n a m I) a f t e ft e n SS a n f e n , fo bie 2eutfd)e SSant,

bic San! für ^anbel unb 3nbuftric, bie 2)t5fonto=(Befettfc^aft,

bie Srcsbner haut, 6. 23Ieid)roeber ufm. 3m 3al)re 1900

brad) bie ^ummer=(3ruppc sufammen, im %ebvuax 1903 erfolgte

ein 3ufammenfd)Iu6 oon ©iemens u. ^alsfe unb ber 6d)utfert=

2Ittiengefettfd)aft in ben 6iemen5=6d)ucfert=9Berfen. 3m
3al)re 1902/1903 mürbe eine 3ntereffengemeinfd)aft 3n)tfct)en

ber 2lllgemcinen ®Iettri3ität5gefeIIfd)aft unb ber Union=eic!=

tn3ttät6gefellfd)aft gefcf)Ioffen. (Dr. 5Rie§er.)

Den Ijeutigen ©tanb ber ©leftrisitätsinbuftrie fenn3eid)net

©buarb SSernftein in feinem 6rf)rift^en: Ser j'leüifionismus in

ber 6o3iaIbemofratic, folgenberma^en: Sie berliner 2tIIge=

meine eieftri3ität6gefeIIfd)Qft t)atte im 3al)re 1907 ein 2tttien^

fapital t)on 100 SDlillionen Wart, bas nad) bem SSörfenfurs

einen 2Bert üon 220 QJlillionen Ttaxt oertrat, ba3u ein Dbliga=

tionentapital oon 37 ÜJitllionen ajlart unb eine ^Heferoe oon 47

SDlillionen Tlaxt, alfo, oom SSörfenfurs abgefct)en, ein 2(n=

Iage= unb ^Betriebsfapttal oon 184 a)liIIionen Waxt 2tber

bamtt ift if)re ^apitalmad)t nod) nid)t erfd)öpft. Sie StIIgcmeine

(£teftri3ität5gefellfd)aft ift beteiligt an ber @efenfd)aft ber 25cr-

liner ©Iettri3ität5merfe, bie ben größten 2;eil SSerltns mit

(£Icftri3ität oerforgt unb ein Kapital ^at oon 3ufammen 114

ajlillionen SDiarf, beffen ^ursmert aber ebenfalls oiel I)öl)er

ift. Sie ift burc^ 2Ifttenbefife bie tatfäd)Iid)c Oberleitung einer

oon ibr gegrünbeten SSanf für 6Ieftrifd)e Unterneljmungen in

3ürid). 6te finansiert elettrifd)e Unternel)mungen in ber

gansen 3ßelt, bie it)rc 9Jlaf(^inen ufm. oon ber 2tIIgemeinen

6Ieftri3ität5gefeUf(^aft in 35erlin 3U be3iel)en I)aben, unb ift

burd) 2tftienbefiö an 3ir!a 20 anberen Unterneljmungen be=

teiltgt. Sann befte^t als g^iliale ber 2tIIgemeinen (£Iettri3itäts=

gefellfd)aft nod) eine (£lettr{3itäts=ßieferung5gefeUfd)aft, unb
n)eiter!)in ftet)t bie (BefeIIfd)aft in einem ©egenfeitigfeitsoertrag

mit ber größten (£leftri3ität6gefellfd)aft ber ^Bereinigten
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Staaten, ber ©cneral Glectric CCompani). Sic

beibcn mad)tDoIIen Slompognten i)aben fid) für il)rßn 2tu5=

tanbsmartt fo3ufagcn bie 2Bclt geteilt. Die Slllgemeine ©lettri-

3ität5gefcUfd)att ftetjt auf i^rem ©ebiet bann roicber im
ÄartcIIüerljältnis mit ber näd)ften großen (Slettri3ität5gefeU=

fc^aft 2)eutfcf)Ianb6, mit ber ^^iriria ©iemens u. 5)al5te, bie ein

Kapital Don 93 5)^iUionen Tlavt repräfentiert unb eng Der=

bunben ift mit ber (Befellfc^aft Siemen5=6d)u(tert in Süb=
beutfd)Ianb, beren Kapital fid) auf 110 SDZillionen Tlaxt be^

läuft. 6in anberes 5^ebenuntcrnet)men bcr©iemcn5=23erbinbung

):)at ein Kapital oon 15 5!JliEionen dJlart, unb meiter I)at aurf)

fie eine oon il)r gegrünbete „(£Ie!trobanf" an ber
i) a n b , bie gemiffe ginan3ierung6gefd)äfte für fie beforgt.

„3n neuerer 3ßit i)ahen bie beiben großen 23erbinbungen in

aller ©titte einen 23ertrag auf gemeinfames 23orgeI)en bei

öffentlid)en Stusfdjreibungen abgefd)Ioffen mit einigen ber nä(i)ft-

grofeen beutfd)en ©Ieftri3ität6firmen, oon benen bie bebeutenbfte

bie girma f5eIten = (Buinaumc u. ßal)mer)er in

granffurt a. W. ift, beren S^lominalfapital 80 SDiiUionen Wart
beträgt, too^u aber nod) bie .Kapitale einer 9^eit)e oon SBerfen

fommen, bie bas (Befolge biefer (BcfeIIfd)aft bilben."

Unb biefe märd)en{)afte Slüte ber beutfd)en eteftroted)=

nifd)cn i^nbuftrie ift oor allem ba5 5Berf ber beutfd)en @ro^=
banfen. Ser fad)tunbigc 5)r. Oliefeer fül)rt mit 9fled)t in feinem

ern)äf)nten 2ßerte aus: „6o ift in ber e I e 1 1 r o t e d) n i f d) e n

3 n b u ft r i e , beren gemaltige ©ntmidelung in 2)eutfd)lanb

oon ben 58 a n f c n befonbers geförbcrt morben ift unb ol)ne bie

legieren überijaupt faummöglid) geroefenroäre,
in einer Steilje oon gufioncn, 3ntereffengemeinfd)aften unb
bergleid)en meljr gerabe oon ben SSantcn entmeber aus

allgemein mirtfd)aftlic^en ober aus gefd)äftlicf)en ©rünbcn teils

angeregt, teils er^eblid) g e f ö r b e r t morben. (Es ift be=

fannt, ta^ ein3elne ber auf fold)e ^on3entrationeu
f)in3ielenben SSerträge bireftoonSantcn oeranlafet ober

fogar oereinbart toorben finb, mäljrenb anbererfeits bas

6d)eitern fold)er 23erträge fogar ben Slustritt oon Tanten
aus ber betreffenben 3^inan3gruppc 3ur t^olge i)atte."

Sic (Einflufefppre ber ©rofebanfen auf bie Qnbuftric

roeitet fid) ftönbig aus, unb in 3al)lreic^en Unternel)mungen

leben unb meben biefe SSanfen. Sa ftel)t oor uns, ein voa^)x^x

i)ans Sampf in allen ©äffen, bie Seutfd)e 35anf, überall @e=

fd)äfte einleitenb, überall mit beiben 5)änben Profite aus il)nen

ffamptfiiiet)cr, Se(d)id)te. 13
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f(^öpfenb. ©rft 1870 mit bem bürftigen Kapital oon 15 WxV-

iioncn SiJiarf begrünbet, oerfügtc fic mit bem Stnbrud) bes

3U)an3igften i3al)rt)unbert5 über 200 3JliIIionen SO^arf Kapital

unb JRejerDcn. ©in fleincs 55eamtcnl)cer fte!)t bereits 1895

im 2)ienfte biefer 55ant: 1008 ^erjonen in SSerlin unb 617 in

ben ?)SroDin3en. Sie Dieljeitige JätigEeit biefer 25ant fpiegelt

treu ber 3Serid)t bes „23 o r u) ä r t 5" miber über beren (Sc-

fd)ätte im DKonat 2(pril 1909. 2öir lefen in biefem 25erid)t:

„Die mobernen (Brofebanfen finb bereits fo mät^tig ge=

morben, h(xS^ es mo^I fein nennenswertes 3nbuftrieunter=

nel)men auf ber gansen (£rbe gibt, in bem fie nid)t bireft ober

inbireft Cinflufe ausüben. 3" ben größten ber ©ro^en sä^It

bie 2) e u t f c^ e 58 a n f. SBeld) gemaltige Kapitalien biefes

Önftitut umfe^t, fei an feinen ^Beteiligungen an ©rünbungen,

2lnleit)en ufm. illuftriert, bieesaIIeinimS!Jionat2tpril
biefes :5al)re5 bur(^fül)rte. 2)ie 2)eutfd)e SSanf mar beteiligt

bei ber ©rünbung ber i)annoDerfd)en Kolonifations^ unb

aJloorDermertung5gefeIIfd)aft m. b. 5). — Kapital 2 SDliUionen

SDiarf —, bei ber !Dur(^füt)rung ber Kapitalsert)öl)ung um
3 SSKillionen W(xxl bei ber Stettiner ß:i)amottefabrif IDibicr,

bei ber ©rünbung ber ßen3=©etriebc @. m. b. ^. — Kapitol

0,6 Spflillionen SQiarf —, unb bei ber ©rünbung einer ruffifd)en

23erfeI)rsgcfeIIfd)aft mit 3 9)^tIIionen JRubel. ©obann über=

nat)m fie, 3um leil mit anberen Önftituten 3ufammen, 6 WxV-

lionen 9)iarf 2tftien ber SOBürttembergift^en Sanfanftalt (bie

Vergütung an bas Konfortium beträgt 1,2 S[RiIIionen!), ferner

1,5 «miUionen 9JlarE 2Iftien ber Stbler ^ortlanb dement-

fabrifen, 18 SD^illionen 2)oIIar ©eneral Sien SSonbs ber 6t.

fiouis unb ©an f^rancisco JRer), 3 aJlillionen SDlarf Prioritäten

ber beutfci)en fieoantelinie, 1,5 9JliUionen aJlarf ber beutfc^en

Säabcocf unb 2ßiIfof 2Berfe, 3 gjlillionen ?Pfunb Sterling 2tn=

leif)e ber Stabt SSuenos 2tires unb 1,4 9)^iIIionen 2Jlarf 2t!tien

ber 21nl)altifd)en KoI)Ienmerfe. Sie 2)eutfcf)e 2Sanf fül)rte fo=

bann 8 SQlillionen OJiarf Stftien ber 5)irfd), Kupfer- unb

SlJieffingmerfe an ber 25erliner SSörfe ein, legte 3 SOiillionen

3Jiarf 2(nleit)e ber ©emerffc^aft eintrad)t Siefbau 3ur 3ßict)=

nung auf, ferner 4 SOZillionen ber ©emerffdiaft ©Iücfsburg=

6onbersI)aufen. !Da3u fommt bie Sätigfeit ber 3ulaffungs=

gefud)e 3um 35örfenl)anbel, mobei felbftoerftänblid) bie 53anf,

bie bann bas einfül)renbe ^nftitut ift, 5DlilIionengeroinne ein=

I)eimft. 3m Stpril erreid)te bie 2)eutfcf)e 5Sanf bie folgenben

3ulaffungen: 1,5 SDlillionen 9)iar! 2tnlei!)e ber Stnbt ©Ibing,
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5 SöiiUioncn Obligationen bcr 21.=®. für Slnilinfabritotion,

4 ajiillioncn Tlavt Obligationen ber (Bett)erfjd)att (Blüdauf,

5 ajiillionen SJiarf 2(ttien bes ßftener ^öanfoereins, 8 3DliIIionen

Tlavt ^irfd)=2Iftien, 7 OJiillioncn Wart 23ergmann=2Iftien,

36 ÜJ^illionen 30^arf ^fanbbriefc ber Spfleininger i)r)potl)efen=

banf unb 40 OJlillioncn Tlaxt ^fanbbricfe ber preufeifd)en

i)9potf)efenbanf. Sies ift bie 2Irbeit bes SJiutterinftitutes. Wie
Diele Iransaftionen im QJlonat 2(pril bie offenen unb gc=

l)eimcn 2;ocf)terinftitute burd)gefül)rt t)aben, läfet fid) überl)aupt

nid)t feftftellen. Selbftoerftänblid) l)at bie !Deut|d)e SSanf im
ajionat 2Ipril aud) toeitercn Ginflufe auf anbcre (BefeUfcf)aften

gewonnen. 3f)re Qntereffengruppe oerfügte in ber (Beneral=

oerfammlung ber Sonnersmarct^üttc über iV^ DJülIionen 3!Karf

Stftien, ein Sireftor trat in ben Sluffic^tsrat ber ©ebr. %al)r,

21.=©., ^{Jirmafens, ein, ein anberer Sireftor in ben 2tuffid)t5rat

ber girma ©ebr. i)er)l, 2I.=@. So l)atte bie Iieutfd)e ^ant auf

5ßerte in ber i)öl)e oon ^unberten oon SDlillionen ©influfe."

3n biefen ©rofebanfen mit ben iljnen oerbünbeten hänfen
recft fid) eine gemaltige unperfönlid>e rDirtfd)aftli(^=gefeUfd)aft=

lid)c Tlad)t aus, in ber nic^t bie Qntereffen einselner meljr,

fonbern bie Qntereffen großer gefellfd)aftlid)er ©ruppen Der=

treten finb. ^olleftioiftifdje ©ebilbe Derbrängen bie inbiDibua=

Iiftifd)en eru)crb5gefd)äfte mit if)ren ©inselunterne^mern. 3n
feinen größten Sd)öpfungen, in ben großen gcfcllfd)aftlid)en

Tanten, serftört fic^ ber iDirtfc^aftlic^e ßiberalismus, ber in

feiner Il)eorie mit frei fonturrierenben Unternel)mern red)=

nete, felbft. Die Ijeroorftec^enbfte ßrmerbsgefdjöftsform, bie

fid) gerabe in tropifd)er ^JüUe in ber 2tera bes raffigen roirt-

fd)aftlic^en ßiberalismus entfaltet l)at, ift bie 21 ! t i c n =

g c f
c 1 1 f

d) a f t*) getoorben, biefe ©efeUfd)aft, bie felbft nad)

*) 3n ber mobernen SIttiengefellfdjaft fcf)iefet eine @efellf(f)aft

Don ^apitaliften ein gemiffes Stnlagefapital 3u einem SnDerb5=
9efd)äft 3ufammen. Das (Einlagefapital rotrb in eine fefte Slnja^I

Don ieilen serlegt, über bie Urfunben, 21 f t i e n ausjugeben finb.

Die 2tftien finb auf eine beftimmte (Belbfumme ousgeftellt unb
loerben auf bem ©elbmarft getjanbelt. 3n ^reufeen gab grtebrid) II.

1750 ben greibrief für eine 2Ifiatifd)e Kompagnie in ©mben 3ur 2ie=

treibung eines d)inefifci)en i)anbels. Sie in bie 5Jittte bes 19. ^aljv-

l)unbert5 treten 2lftiengefeIIfd)aften in ^reu^en feiten auf. 3lad)

Sngels 5Bered)nung finb in Preußen gegrünbet roorben: oor
1800 5 (Befeüfd)aften mit 1,40 aKtUionen 3)iarf, 1801—1825 16 (Be=

fcüfd)aften mit 34,36 OJ^illionen Tlaxt, 1826—1850 102 ©efeüfdiaften
mit 637,49 ajiiüionen SJiarf, 1851—1870 336 ©efeUfdiaften mit

2581,83 5JliUionen TOnrf.
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bcr 2)efinition eines fad)tunbtgen 258ortfüI)rer5 ber mobcrnen
SSanfen, bes Dr. S^iefeer, „bie ^crfönlid)teitbe5 Unter =

n e F) m e r 5 oerbrängt unb bie größte ^onsentration
ber ^apttalöträfte I)erbcifül)rt". SSielfad) finb bireft

unter ber sielflaren f5ül)rung berSnnfen bie großen 2lftien=

unterneljmungen entftanben, unb fie tDud)fen fid) gerobe auf

bem (Bebiete bes Sransportmefens 3u großen ^ReDoIutionörcn

bes beutfdien 93erfel)r5n)efen5 aus. 9Son 1851 bis Suni 1870 ent=

ftanben in ^reufeen 295 2tftiengefeUfd)aften mit einem Kapital

Don 2405 SD^illionen Tlaxt. 58on biefen 2Iftienge|eIIfd)often

waren 20 ©ifenbal)n = 21ttiengefellfd)atten mit

einem ^opital oon 1722 9)liIIionen 3Dlart. 3n ber

tursen 6ponne ^ext com ©ommer 1870 bis ©nbe 1874 mürben
in ^reufeen allein 8 5 7 2t!tienge|eIIfc^aften gegrünbet mit

einem Kapital oon 3 307 SDZillionen Wart. 3m 3al)re

1902/1903 beftanben in ^reufeen 2554 2tttiengefeUfd)aften mit

einem Kapital oon 6622 SUiiUionen SJlarf 2Iftien!apital, mit

einem Sfteferoefonbs oon 1027 9}liUionen Ttaxt unb 1762 miU
lionen DJlorf Sd)ulben (Slnlei^en, Obligationen, S)i)üot[)etet\

ufm.)*)

©ine ^od)fIut oon 2tftien ergiefet fid) oon biefen 2Ittien=

gefellfd)aften aus unb treibt mit ben D^liefenmaffen oon Staats^

papieren, Äommunalpapieren, ?Pfanbbriefen ufm. ben SSanfen

unb 58örfen 3u, oor allem ber ^auptbörfe Deutjdjlanbs: ber

^Berliner SSörfe.

Um bie gemaltige Sebeutung bes 55anfen= unb 93örfen=

roefens in ber iapitaliftifd)en 23oIt5mirtfd)aft 3u erfaffen, mufe
man fid) eine 23orfteIIung oon bem Umfang ber ^eute furfieren=

ben ^örfenmerte mad)en. Sßon ben 210— 2 20 SJiilliarben

3Raxt bes beutfd)en „^^ationaloermögen" finb nad) v. i)alle

etwa 752JliIIiarben, alfo ctma ein 5) r i 1 1 e I , in 3Sörfen=

merten angelegt. 6d)moIIer nimmt bagegen nur 17 ^ r o 3.

als 21nlage in i5^orm oon übertragbaren ?)Sapieren an, alfo an=

näf)ernb 36 2)MIIiarben ober barüber. 2IIfreb 9'ler)mart

bered)net ben ©ffeftenbefi^ 2)eutfd)Ianbs auf 4 5 2Ji i 1 1 i a r =

ben, ©l)riftians auf 40 SDliüiarben grancs.

(Berabe in ber 25etrieb5fpl)äre, in ber bie ^apitaI!on3en=

tration am mäd)tigften arbeitete, in ber 23 e r f e I) r s =

i n b u ft r i e , mürbe 3uerft in Seutfc^Ianb bie prioattapita^

*) 9Börterbud) ber 23oIf5iDirtfd)ü[t. 1906. 2(rtitel: 2Ittien=

gefellfrfiaften.
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Uftifd)e gorm gefprcngt. 2)ort begann jd)on in ben ficbjigcr

5Qf)ren bic !ßer[taatlicf)ung ber Gifcnbaf)nofticngefeIIjd)aften.

Diefe glatt Dcrlaufcnbc 23er[taatlid)ung bemeift, roic rclatiu

Icid)t fid) bei {)od)entmicfeIter ^apitaltonscntration bic Um=
n)äl3ung ber priDatfapitaIiftifd)cn ©igentumsform in Staats^

eigentum DoU3iet)t. Das SInlagefapital ber bcutfd)en Cifcn=

bahnen (mit (Sinfd)Iufe ber rocnigen ^ßrioatbabnen) betrug im
3al)rc 1907: 15 635 9J?iUionen DJ^arf.*) H^it ber 23cr[taatad)ung

mürben bie !Red)t5Derf)äItniffe einer großen ^BeDÖItcrung5=

gruppe nid)t unmefentlid) umgeftaltct. Diefe trat in ein 2Ib=

f)ängigfeit5DerI)äItnt5 3um Staat.

2ßoüen mir eine möglid)ft flare 5]orftelIung von iten

ßeiftungen ber (Eifenbaf)nen geminnen, fo muffen mir nid)t nur

bie 2In3abI ber ?Pcrfonen unb bas (Bemid)t ber transportierten

©üter berücffid)tigen, fonbern and) bie ßönge ber Strecten,

auf benen biefe bal)ingefd)leppt mürben. 5ebe ^erfon, meld)e

bie ©ifenbaljn benu^te, legte eine gemiffe 2In3aI)I Don ^iIo=

metern surücf. 2Ran multiplisiert nun bie 2ln3a{)I ber ^er=

fönen mit ber 2(n3aI)I ber oon if)nen 3urücfgelegten Kilometer

miteinanber, unb ert)ält bann bie ^erfonenbeförberung in

^erfonenfilometern ausgebrücft.

5m 5al)re 1906 betrug bie ^erfonentiIometer3at)l ber

preu6ifd)en (5ifenbal)nen 20 286 955 225. ßegt man bic

preufeifc^e SeDÖIfcrungssiffer bes 3al)re5 1905 = 37 293 324

ber ^ered)nung 3ugrunbe, fo fd}Ieppten bie preufeifd)en (Jifen=

bai)nen bie gefamte ^eoölferung ^reufeens
3irfa 540 Kilometer meit. Der ©ütertransport ber prcuBifd)en

eifenbal)nen besiffert fid) im 3of)re 1906 auf 36 304 735 314

lonnenfilometer. (®tatiftifd)e5 5al)rbud) für ben preu|if(^en

Staat 1908, ®. 108. Dr. 9lieBer: Cntmictiung ber beutfc^en

©rofebanfen).

3tDergt)aft maren in ber Zat bie ßeiftungen bes 23er=

fet)r6mefen5, folange ber Tlen\d) auf 2öagen unb ^ferb

allein angemiefcn mar.

5)eutc lernen burd) bie (Jifenbafjncn 5IRiIIionen über5KiIIio=

nen oon a3^enfd)en bie bebeutcnben ©rfd)einungcn bes 9^atur=

unb (BefeIIfd)aft5leben6 aus erfter ^anb fcnnen. Gine gerabe3u

*) 3" öiefem Stnlagetapital ber Dollfpurigen(Eifen =

b a f) n e n ift bas 2tnlagefapital ber fd)malfpurigcn Sifenbat)nen 3u

fdjlagen, bas, fotoeit befannt, 154,74 ÜHillioncn Tlart betrug.
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unerfd)öp[Iii^e Quelle neuer 2Infd)auungen unb innerer (Sr=

fafjrungen öffnet fo \3a5 lßerfcI)r5rDefen bcm mobernen Werx'

\d)en. 2Bie ber Däumling im 9)iärd)en, fo I)Qben mir burc^

bas moberne 93ertel)r5mefen Siebenmeitenftiefel crl)alten. Unb
mit il)nen merben mir balb eine tüd)tige SBegftredc — allen

renttionären 9Jlenfd)enfreffern 3um Iro^ — oormärt»

tommen.

Wü ber (£ntftel)ung bes Seutfc^en 5Keid)5 fpann ficf) ba5

2;elegrapf)enneö immer bid)ter um IDeutfdjIanb, unb bie iätig=

feit ber 2!;elegrapf)enQmter fteigerte fid) oon ben fiebsiger

3al)rcn bis 3um beginn bes 20. Sal)rl)unbert5 riefent)aft. (£5

betrug nad) SQBerner Sombart bie @efamt3al)l ber burd) bie

9leid)5= unb 6taat5telegrapl)en beförberten Telegramme:

1872 12165 954

1900 46 008 795

Die 23erfcl)r6entmi(felung fprid)t fid) am plaftifd)ften in

ber (Jntfoltung ber XeIepl)onie aus. 33on ben gernfpred)=

anftalten mürben 1903 927 300 000 (Befpräd)e beförbert, 1907

bagegen 1466 800 000. (Statiftifd)e5 3at)rbud) für bas

Deutfd)e 9^eid) 1908.)

Das 5)in= unb i)erfluten ber gemaltigen 55eDÖIferungs=

maffen, bas unfer mobernes 23ertel)rsfi)ftem er3eugt l)at,

fpiegelt fid) lebensooll in folgenben 2;atfad)en miber, bie uns

SOBerner ©ombart in feiner „Deutfd)en 5ßoI!smirtfd)aft bes

5^eun3el)nten 3al)rl)unberts" oorträgt: „848 092 000 ^crfonen

mürben im 3al)re 1900 auf ben oollfpurigen ©ifenbal)nen

beförbert. JRed)nen mir nod) bie auf ben ^Icinbal)nen ge=

fal)renen (22,9 gjiillionen), bie bie ^oft benufeenben (3,1 ^milli-

onen) unb bie auf Dampffc^iffen I)crumreifenben ^erfonen

ba3u, fo mirb bie ^o^I öer ßeute, bie fic^ eines öffcntiicf)en

23erfel)rsmittels 3ur SSeförberung oon Ort 3U Ort bebiencn,

f)eute Don einer 3D^iIIiarbe nid)t oIl3umeit entfernt fein, etma
breioiertel 9JliIIiarben, fal)en mir, fäl)rt iäl)rlid) in ben Strafen

ber (Brofeftäbte in großen ©lastaften t)in unb I)cr. Unb fid)er

nod) eine 3meite t)albe 5[RiIIiarbe benu^t Drofi^ten unb an=

beres ^?riDatfuI)rmerf, um fid) gelegentlid) an einen anberen

Ort 3u bemegen."

Unb biefc !BerteI)r5leiftungcn mürben 1907 3um 2:eil fel)r

bebeutenb überl)0lt. Die oollfpurigen ®ifenbaf)nen fauften 1907

mit 1 284 676 000 ^erfonen baoon, bie ft^malfpurigen mit
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26 758 000 ^erfoncn, bic ^oftroagen |d)Icppten 3 300 000.

2Im 1. 3nnuar 1909 bicntcn überbics 39 475 ^raftfafjrscuge

Dorsugsmeife bcr ^erfonenbctörbcrung.

3n ben ^S^eiqen, in bcnen bic Iransportinbuftric nic^t

3ur 5ßerftaatltd)ung ober 3ur Äommunalifierung fortfcf)ntt, ge=

langte fic Ijäufig 3ur Ä a r t e 1 1 = unb Jruftbilbunq.
Sie Kartelle finb nad) einer 3utreffenben Definition Ciefmanne

freie Vereinbarungen 3tr)ifd)en Untcrnel)mern bcr gleid)cn 2trt

3um ^wede einer monopoIiftifd)en 53c{)crrfd)ung bes 5Jiartte5.

Das Kartell bebeutet eine rcd)t fefte, atemraubenbc Knebelung

bc6 ©in3elunternef)mcr5. ßiefmann ftcllt in feiner SIrbeit:

„Kartelle unb Jrufts" mit DoIIem !Kecf)t ben Sa^ auf: 5m
allgemeinen fann man fagen, ba^ ber 5Rugen ber Kartelle für

bie Unternel)mer befto größer ift, je mef)r if)re Selbftänbigfcit

burd) biefe befcf)ränft ift. Die Kartelle unb Jrufts bebeuten

einen fröftigen ©ingriff in bie liberale, auf ber freien ^on-
turren3 felbftänbiger ßin3elunternef)mer berul)enben 2Birt=

fcf)aft5orbnung. Der einsetne llnterne{)mer mufe ficf) ben Se=

fc^Iüffen ber Äartellorganifation unterorbnen. (Er l)at feine

^robuftion auf 2lnorbnung ber Äartellorganifation ein3u=

fd)ränten unb fid) ber felbftänbigen ^reisfeftfe^ung 3u be=

geben. 2Iuf bem (Bebiete bes Sransportroefens i)aben nun
gerabe bie größten beutfd)en Sd)iffal)rt5unternel)mungen mit

au5länbifd)en (BefeUfd)aften ^artelloerträge abgefd)Ioffen. „Die

beiben größten Sd)iffat)rt5gefeIIf(i)aften finb aud) bei bem
ameritanifd)en Sd)iffal)rtetruft intereffiert, I)aben aber it)re

Selbftänbigfeit beibet)alten." (ßiefmann.) Unter ben beut=

fd)en Sd)iffaI)rt5gefeIIfd)aftcn nei)men bie 5) a m b u r g =

2Imerifanifd)e ^atetfal)rt5 = 21ftiengefell =

f d) a f t , beren 2IftienfapttaI im 5a{)rc 1904 bereits 100 mim--

onen Tlaxt betrug, unb ber9lorbbeutfd)e ßIot)b in

53remen mit einem 2IftienfapitaI oon 100 !IRiIlionen Wlaü
(im 5al)re 1904) eine l)errfd)enbe Stellung ein. Die beutfd)e

i)anbeIsfIotte, uoran bie beiben fül)renben @d)iffal)rtsgefell=

fd)aften, ift im 2tutomobiItempo aufmärts geftiegen. Der (B e =

f a m t m e r t ber beutfd)en i)anbeIsfIotte, ber 1895 fid) erft

auf 290 3JliIIionen mart fteüte, fdineHte bis (Enbe 1905 ouf 810

3!JltIIionen DQlart empor. (JHiefeer.) 3m Sd)iffaI)rtsDerfeI)r

griff gerabe bie ^apital5fon3entration mädjtig in ber gorm
ber 2IftiengefeIIfd)aften burd).

Sn ber SSertefjrsinbuftrie brängen alfo fd)on

mad)tDolIe Gräfte auf eine Stusroeitung ber tapitaliftifd)cn
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©in3eluntcrncl)mungen, auf bie ^ilbung uon 2(ftiengcfeU=

fd)aften, oon Kartellen ^in.

2)ie ^artcUform I)at fid) aber ebenfalls in3al)lreirf)en
l^nbuftriebranc^en eingebürgert. Die im IDejember

1905 bem 3fleid)5tag 5ugegangene 2)enffd)rift über ha5 ^av=

tellroefen nimmt 385 inlänbifc^e Kartelle in bie Statifti! au\,

unb 3tDar entfallen auf bie ^oljleninbuftrie 19 Kartelle, auf

bie eifeninbuftrie 62, auf bie ^öletallinbuftrie (aufeer ©ifen) 11,

auf bie d)emif(i)e Snbuftrie 46, auf bie jeftilinbuftric 31, auf

bie ßeber= unb ^autfd)ufn)areninbuftrie 6, auf bie 5)oI,v

inbuftrie 5, auf bie ^apierinbuftrie 6, auf bie (Blasinbuftrie 10,

auf bie ^i^Ö^Iinöuftrie 132, auf bie inbuftrie ber Steine unb

©rben 27, auf bie Xonmareninbuftrie 4, auf bie 5JlaI)rung5=

unb ©enufemittelinbuftrie 17, auf bie ©leftroinbuftrie 2,

Sonftige 7. 2In biefen Kartellen finb unmittelbar etroa 12 000

Setriebe beteiligt.*)

Der gemaltfame (Eingriff ber Kartelle in bie „liberale"

2ißirtfd)aft5orbnung offenbart fic^ oor allem in ber felbftl)err=

lidjen ^reispolitif biefer Kartelle. Die 5öud)erpoIittt ber

Kartelle fonnte ^arl ßamprec^t in bem 3rüeiten (Ergönsungs^

banbe feiner „Deutfd)en @efd)ic^te 3ur jüngften beutfd)en 23er=

gangenl)eit" burd) braftifd)e 53eifpiele belegen. Das ^oI)Ien=

f^nbifat fd)raubte bie Qnlanbpreife in bie ^öl)e (unter bem
6d)u^e ber Söüe) 3ur S'^ieberfonfurrierung ber

au5länbifd)en ^Sergmerfsinbuftrie auf bem 5BeIt=

marfte. „Unb fo fonnte es fommen", fo fd)reibt ^. ßampret^t,

„ha^ 3um Seifpiel bas ÄoI)Ienf9nbifot im Sal)re 1897 nid)t

mcniger als 17 3)liUionen Mavt für Stbfa^fteigerung im 2lu6=

lanb auf Soften feiner 9nlanbsabnel)mer oermanbte, ba^

©nbe 1902 bas meftfälifd)e ^ofsfqnbifat natf) Oefterreid) für

8,10 901!. bie 2;onne oerfaufte, voäi)xenh bie bcutfd)en 2Berfc

gleid)3eitig 17 Wart 3aI)Ien mußten, unb ba^ rDeiterI)tn in

ber ©ifeninbuftrie für ©tabeifen unb 2Bal3braI)t im Önlanb
125 mt, im Stuslanb 100 Wt, für 3:räger 110 unb 80 3E«t.,

für Platinen 90 unb 72 mt, für Knüppel 95 unb 74 Tlt ge*

forbert — unb gesa^It mürben."

Die Kartelle I)aben namentlich, mie ^xo\. ßub. Sin3t)eimer

in feinen „2Birtf(^aftIic^en kämpfen ber ©egenmart" nad)=

meift, mäd)tig auf „bie ^oIIeftiDifierung, (Ejtenfioierung unb

*) Sr. JRicfeer: ^ur 6ntiDicfeIung5gefd)id)te ber beutfd)cn @rofe=

banten mit befonberer !Rücffid)t auf bie Äonsentrationsbeftrebungen.
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^ntenfioierung" ber ioufd)tämpfe eingeioirft. 3n ticn uon

mad)tDoUen Kartellen getül)rten 2;aufd)tämpfen roerben ben

f(f)ri)äd)ercn Jcilen ^aufuerträge oufgcsiDungcn,
in bcnen bcr@runbfa^ ber (Betücrbcfrctf)cit nur

nod) 3um Sd)ein eftftiert. Sie Kartelle unb Iruftö

finb nad) ©in3i)eimer nid)t bto^c Organe ber 21 u 5 f d) a I =

tung ber S^onturrenj unb ber Siegelung ber ^ro=

buftion, fonbcrn and) n)id)tige (Elemente in ber 5^ e u g e ft o I =

tung ber 2t u s t n u f d) d e r tj ä 1 1 n i f j e geroorben.

^n einem 2(bfd)nitte, ber bem möi^tig aufblüf)enben ^a=

pitalismus unb feinen Äonjentrotionstenbenjen gemibmet ift,

muffen töir felbftoerftänblid) bie grofe!apitaIiftifd)en 2Infä^c in

ben anberen ^^^eigen ber gefeUfc^aftIid)en 2trbeit, menn aud)

nur im 9SorübergeI)en, ftreifen. 3u"öd)ft muffen mir bie

^ongentrationsbemegung in ber Önbuftrie burd)

bie ©rgebniffe ber gemerblid)en ^Setriebsftatiftif ber Sal)re

1895 unb 1907 Eennseic^nen.

3n ber Qnbuftrie ^reufeenö nat)men bie 2Iüeinbetriebe

um 23 ^ro3. a b , bagegen nal)men bie ©rofebetriebe mit über

50—200 ?Perfonen um 61,60 ^roa., bie ^Betriebe Don 200 bis

1000 ^erfonen um 62,62 ^ro3., bie ^Betriebe über 1000 ^er=

fönen gar um 89,42 ?Pro3. 3U. Sie ^erfonen3aI)I in ben

©rofebetriebsgruppen mud)5 nod) ftärfer, nämlid) ber 9'teil)en=

folge nad): um 62,25 ^ro3., 64,35 ^r03. unb in ber legten

33ctricb5gruppe, in ben 35etrieben über 1000 ^erfonen, fogar

um 104,06 ^ro3.

©erabe in biefe fo fd)nell emporgefd)offenen @ r o fe
=

betriebe finb aber bie 5kotoren unb 2Bert3eugmafd)inen

eingeftellt. Unb bie ßinfdjaltung biefer med)anifd)en 3:;rieb=

fräfte in bie Snbuftrie bebeutete ben Sieg ber (Brofeinbuftrte

über bie ^leininbuftrie, bie Befreiung ber ^robuttion oon
ben 3tDergI)aften ßeiftungen menfd)Iid)er 5)änbe unb SfJiusteln.

Solange bie ^^robuftion nod) oon ber i^anb allein abl)ing,

mar it)re ßeiftung5fäl)igfeit eng begrenst. 3^ur 3el)n f^^inger

fonnten fpinnen, nur smei Syänbe Dermod)ten ba5 5Berf3eug

3u füf)ren. Sie menf(^Iid)en 9Jlu5feIn maren ferner nur einer

beftimmten Surd)fd)nitt5letftung geroad)fen. SI)re ^raft mar
nid)t beliebig 3u fteigern. SBeiter gebot bie (Befellfd)aft nur
über eine beftimmte 2ln3al)l oon „5)änben". 9n ben mo=
bernen mec^anifd)en 33etrieben l)at fid) ha^ Sßerfseug bes

2)lenfd)en gleid)fam auf eigene f^üfee geftettt. ©s arbeitet

fclbft, es l)ämmert, mebt unb fpinnt. 2ßäl)renb Dorl)er ein
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öufecrft gefd)i(fter Strbeitcr felbft mit 5)ilfc bes Irctlpinnrobes

nur mit smei ©pinbeln 5u fpinnen üermod)tc, jpann bie Senng
mit 12—18 ©pinbeln gugleid). Der ©trumpftüirfcrftui)! ftrtcttc

mit oicl taufenb 5JlabeIn.*) Sefete nur bie menfd)Iid)e ^raft

biefe 5Bcrf3eugmafd)inen in lätigteit, fo roar beren fieiftungs^

fäl)igteit üerl)ältni5mäfeig gering, fiie^ man fie jebod) oon

ben cijernen 2Jlu5feIn ber 2)ampfmafd)inen bemegen, fo nai)m

iljrc ßei[tung5fäl)igteit unerme^Iid) 3U.

3n !Deut[d)Ianb begann ber Kapitalismus in ben Dicr=

aiger ^al)ven ben Sampf in feinen Sienft 3u amängen. 3m
9al)rc 1840 maren in ^reu^en 634 !I)ampfmafd)inen mit

12 278 „!Dampfpferbeftör!en" in 53emegung. Siefe 90'lafd)inen

t)errid)teten bie 2trbeit üon 257 838 9Jlenfd)en. Sm 3al)re

1875 bampften bereits 35 684 9Jiafcf)inen mit 2 519 513
^ferbcftärten. 6ie erfefeten bie Kräfte üon 52 909 773 Tlen--

fd)cn, üon boppelt fo oiel 3Renf(^en, als bie ^Seoölferung

^Preufeens 1875 3ÖI)Ite. Diefe 2Jlafd)inen liefen aatillofe

©pinbeln tansen, I)oben bie gemaltigen !DampfI)ämmer

unb trugen riefige OJiaffen oon ^erfonen unb ©ütern

auf ben (£ifenbal)nfd)ienen ba^in. 2tm 1. 2Ipril 1908

l)atten bie !Dampfmafd)inen ^reufeens 6 3 7 2 3 21
^ferbcftärfenaur 23erfügung.**) ^flatürlid) mußten biefe

neugefd)affenen Sampfmafct)inen flott gefüttert merben, um
biefe ßeiftungen 3u ooUbringen. Sie Derfd)Iangen ungeljeure

aJlengen oon KoI}Ien. ©er gan3e SSergbau mürbe burd) fie

rcDoIutioniert.

Sie Kon3entrationstenben3, bie fo ftart in ber Snbuftrie

unb im 58erfel)r I)eroortrat, betätigte fid) nid)t minber t m
5) a n b c I. !Den fapitaliftifc^cn @rofeI)anbel am 2tu5gang bes

ajiittelolters mürbigten mir bereits in einem oorl)ergel)enben

2Ibfd)nttt biefer SIrbeit. SJlit ber 2)el)nung unb Stusmcitung

bes Kapitalismus entftrömten riefige SBarenmaffen ben ^xo-

buftionsftätten, 2öarenmaffen, bie 3U il)rer Zirkulation anberer

Kanäle als ber engen bes KIeinI)anbel5 bebutften. ©s fom=

men bal)er grofee ©pesialgefc^äftc, KoIoniaImaren=

I)anblungen, Konfefttonsba3arc, (Brofeeifent)anbIungen, a3er=

fanbgefd)äfte, 2lb3aF)Iungsgef4)äfte, 2Baren!)äufer auf. Sas

2ßarenl)aus 2BertI)etm befd)äftigte im Sal)re 1895 bereits

*) K. 2Karj: Sas Kapital. 3. Stuflagc. S. 377.

**) ^fcrbcftärfen ber feftftet)enben 2ampfmafd)inen, ber ßo!o=

mobilen unb ber 2)ampfmafd)tnen auf 58innen= unb Scefcfjtffcn.

©tattfttfdjes gat)rbud) für ben ^rcu^tfdjen ©taat 1908. 6cltc 99.
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4670 ^erfoncn. Sie DJiafjenprobuftion jd)uf bircft Organe
bc5 3!Jlaffenumfa^e5: bic (BroB9cfd)äfte unb 2ßarenl)äufcr. DJiit

JRedjt I)cbt Dr. i^ans (Seljrig in feiner 2Irbeit über bie

SBQrenf)au5 [teuer in ?)3reu§en f)erDor, bafe bic

burd) gefammeltcn 23cfi^ oon ^Sctriebsmitteln, ted)nifc^en Gr»

finbungen, llnternel)mung5gei[t, SIrbeitsteilung unb ^oopera»

tion ermöglict)te unb cntftanbene 5!Jiaffenprobuftion birett

einen 5IRa[fenabfa^ erfjeifc^t. 9[Raffencr3eugung unb 5RQfjen=

oertrieb oeranlaffen unb ftärfcn fid^ gegenfeitig.

Sie ©ntroicfelung te5 fapitaliftifcf)en i^anbels tDoUen mir

nur burd) eine c^arafteri|tifd)e Zat\a6:)e jum Sd)Iu6 tenn3cid)=

ncn. 3m 3aF)re 1880 betrug Seutfd)Ianb5 2tußenl)anbel nic^t

gona 6 OJ^iüiarben, 1907 bagegen 18 OJlilliarben.

Sie ^onsentrationsberoegung be5 Kapitals prägte fid)

ebenfalls im 5)anbel unb 23ertel)r plaftifd) in ber (Bemerbe=

ftatiftif aus. 3n ^reufeen 3. 2S. erfolgte eine 33erminberung

ber Sllleinbetriebe im 5)anbel unb 23cr!et)r um 3,06 ^ro5.

5n ben @rofef)anbel5= unb 23erfel}r5betrieben ftieg in ben ^t-

trieben mit über 50—200 ©el)tlfen bie @ e I) i I f e n 3 a I) I um
2 3 9,13 ^ r 3., in ben SSetrieben mit über 200—1000 ^cr=

fönen um 18 8,81 ^ r 3., in hen Setrieben mit über 1000

?)3erfonen muc^s bie @ef)ilfen3af)l gar um 871,41 ^ro3.
Don 1895 bis 1907.*)

5^icf)t allein ber beu)eglid)c ^anbel, fonbern aud) bie

bobenftänbige Sanbn)irtfd)aft oerfünbete ben Sieges^

lauf bes Kapitalismus. „5^ur fd)U)er laffen fid)", fo fd)reibt

ßampred)t: „3ur jüngften beutfd)en a3ergangent)eit" (Seutfd)e

(Befd)id)te), „babei, unb in einer J^otalfumme mo^I taum, bic

SDiaffen flüffigen Kapitals bercd)ncn, bic fid) in bie ßanbroirt»

fd)aft ergoffen, ©ine 5öorfteIIung aber oon ber 3unal)me

meniger ber 2Jlaffe an fid) als il)rcs fteigenben ^iJffuffes er=

gibt fid) DieIIeid)t aus ber (Entmidelung ber ^fanbbrieffd)ulb

in ben alten preufeifd)cn ^roDin3en. 6ie ftieg oon 1825 bis

1845 um etma 25, oon 1845 bis 1865 um runb 78, oon 1865

bis 1885 um runb 255 S!JiiIItonen laier. (Es toaren Summen,
bie namentltd) bem norboftbeutfd)en ©roBgrunbbefi^ 3uftröm=

ten. Unter bem profitI)ecfenben ©influffc bes Kapitalismus

ftiegen in ben 3al)rcn 1849 bis 1879 bie ^ad)t3infe ber preu=

feifc^cn Somöncn in ben alten aä)t preufeifd)en ^roDin3en um

*) 3n biefcn 3'ftßrn f'nö bie Daten über bie ^oft=, lelegrap^cn»

unb ^ifenbal)nbetriebe n i d) t etngefdjloffen.
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15 6 ^ r 3-, ber SSerfaufsmert bes ^Sobens fteigertc fid) für

btc 3eit 1830/39 bis 1870/79 auf 200—300 ^xo^.

Die ooII!räftige ©peifung ber ßanbn)irtfd)att mit großen

^apitatsmaffen [türftc ujoI)l bcn tQpitaIiftifd)en 6:i)arattcr

biefer SBirtfc^aft, Iie§ aber md)t jene ^on3entration5erfd)ei=

nungen entftel)en, mie mir fic in ber Önbuftrie, bem 5)anbt^I

unb 5Serfel)r beobQd)tet I)Qben. Sn ber ßQnbroirtf(f)aft bes

5)eutfd)en 5Heid)e5 nal)men oon 1895—1907 bie ^^Jcrgbetriebc

unter 2 ^eftar oon 3,236 gjlillionen auf 3,378 ?miIIionen 3u,

bie 2RitteIbetriebe uon 2—20 i)eftar oon 2,014 DJiillionen auf

2,071 aJiillionen 3u. Sic größeren unb ©ropetriebe Der=

minberten ficf) nid)t unbeträd)tlicf). 6o fanfen bie ^Betriebe

oon 20—100 i)eftar oon 281767 auf 262191, unb bie 02=

triebe über 100 i^eftar oon 25 061 auf 23 566. Die (Brofe=

betriebe über 100 i)eftar nal)men oon ber Ianbn)irtfd)aftlic^

benu^ten f5Iäd)e 24,1 ^xo^. im Sat)re 1895 ein, 1907 bagegen

nur 22,2 ^xo^.

9)iit 2tu5naF)mc ber ßanbmirtfd)aft ooll3og fid) aber in

allen Seruf5[pf)ären eine ftarfe 33etrieb5ton3entration. Diefe

^onsentration brachte bie fogenannten i)anbmerf5betriebe in

ein !)arte5 (Bebränge. Das bemiefen fd)Iagenb bie „Unter=

fud)ungen über bie ßage bes ^anbmerfs in Deutfd)Ianb unb

Oefterreid)", bie ber 23erein für Sosialpoliti! über bie ^on=

furren3fä^igfeit bes ^anbmerfs gegenüber ber (Brofeinbuftrie

oornaI)m. Sßier ©ruppen oon 5)anbmer!ern laffen fid)

nad) biefen Unterfud)ungen unterfd)eiben: untergel)enbp,
3urücfgel)enbe, ftillftel)enbe unb gcbei^cnbe.
3u ben untcrgef)enben gel)ören nad) Stillid): ©pinner,

görber, SÖBeber, 9'lagelfd)micbe, 3[Rü^enmad)er, 5JlabIer, SölüUer,

(Berber, 58öttd)er, Seiler, 53rauer, Sadierer, 23ergoIber, Seifen^

fieber, 58ü(^fenmad)er, ^ofamentiere, ^ürfd)ner, ©lafer, i^ut=

mad)er, Dred)5ler, ^ilbfd)ni^er. ^u ben 3urücfgel)en ben
3ä{)Ien: Jöpfer, tupferfc^miebe, Sd)Ioffer, Senq--, Senfen= unb

OJiefferfd)miebe, geilenl)auer, Sd)erenfd)Ieifer, SteIImad)er,

2:ifd)Ier, Sd)ul)mad)er. 3" ben fti Ilft et) e nb e n gel)ören:

Sd)neiber, DKaurer, 3inmierer, Steinmefeen, 35ud)binber, (SoIb=

fd)miebe, Sattler. SIIs gcbeiF)enbe finb an3ufel)en:

ui)rmad)er, 2;ape3ierer, ?Bäcfer, gleifc^er, Sarbiere, 5!JlaIer,

Dadbeder, Sd)ornfteinfeger.

Seit bem 2tbfd)Iufe biefer ©nquete bes SSereins für So3iaI=

politi! I)at fid) bie 2Bage nod) meiter 3uungunften bes fleinen

^anbmerts gefenft. Der fapitaliftifd)e (EI)aratter beftimmter
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^anbwevte btibetc fid) \tavt heraus, ^rofcffor 55ürf)er, ber

i)erau5gebcr ber „Untcrfuc^ungen über bos beutfd)e j)anb=

rocrf", tonnte biefe jelb[t im i)anbmerf mirffame Kapital'

tonsentrationstenbens mit ben SBorten fenn5etd)nen: „Ueberall

in ben ©tobten Ijat fid) bie 3 Q ^ ^ ^ c r 5}i e i ft e r

rclatiu [tarf oerminbert, bie Qai)l iljrer (Betjilfen

oermeljrt, b. t). bie ^Betriebe finb größer gemorbcn. Unb in

nod) Diel I)öl)erem Wa^e mu§ il)r Kapital gestiegen fein."

©inem raujd)enben, glänsenben 2;riumpl)3uge gleid)t ber

Stufftieg bes Kapitalismus in bem legten I)alben 3nt)rl)unbert:

ber Kapitalismus Fjat tien KIeinI)anba)erfer in eine red)t be=

fd)eibene, bunfle Sdc ber inbuftriegef^id)tli(^en Süljnc ge=

brängt, er l)at neben bem gewaltigen miüionenföpfigen 3n==

buftrieproletariat S^liefengruppen ted)nifc^er unb tauf-

männiid)er 35eamter auf biefe Sül)ne get)oben unb relatio

tieine fojialc (Bruppen 3u ben ^auptafteuren bes meltbeu3egen=

ben u)irtfd)afttid)en ©ntmicfelungsbramas gemad)t.

Das Stüc! ujirtfd)afilid)er (£nttüictelungsgefd)ic^te, bas fid)

in einem t)alben 3al)rl)unbert mit bramatifd)er SQBuc^t in

!Deutfd)Ianb abgefpielt ):)at, fönnen mir in bie 2Borte SBerner

©ombarts 3ufammenfoffen: „93or fünfgig 3al)ren tnapp an=

bertt)a{b 9JtilIionen SoI)narbeiter neben stoei 9)^iIIionen i)anb=

roerfern, alfo nod) nid)t e i n ßot)narbeiter neben einem 5^anb=

merfer, t)eutc neben einem i)anbrüerfer brei 5lepräfen=

tonten bes gemerblid)en Kapitalismus. Damals bie ©pl)äre

bes Kapitalismus nod) in ben ^onben t)anbn)erf5mäBiger

IJormen unb 5)anbmerfergetftes, I)eute bos i^onbmerf felbft

Dom fopitaIiftifd)=proIetarifd)en 2Befen angefreffen." („Der

moberne Kopitolismus.")

Das mobile unb toüetüve Iltomenf in ber

mobcrnen (Befettfrfjaft

Dos bel)orrenbe, feftftel)enbe 9)loment, bos in ber mittel

alterlid)en 5BIüte3eit ben Stonb ber ^onbmerfer, Splitter, dauern
uftD. d)arafterifierte, prägte fid) nod) am längften in ber

gongen ßebensloge bes Sonboolfs ous. 5)ier bannten ßeib=

eigenf(^aft unb i)örigfeit ben 3Sauer an feinen 58eruf auf

ßebensgeit feft. 3n el)erne O^ormen fd)ien felbft bos ßeben

biefer Klaffe gegoffen gu fein, als bereits bie (5d)oIIenpfIid}tig=
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feit bcfeitigt war. Die ©ntmicfelung bes mobernen S3er=

fcfjrsroefens i)at erft tQtfäd)Iid) bic Sd)olIcnpfIid)tigteit ber

Seoölferung oufgcljoben. SOBas I)ic^ bcnn bie papicrne gejcfe=

lic^c 2lufl)ebung ber 6d)olIenpfItd)t, folange es ben großen
6d)i(f)ten ber SSeoöIferung tüegen ber Sd)rDerfälIigfeit unb
Äoftfpieligfeit bes 5ßertet)r5 DOÜtommen unmöglid) mar, fid)

Dom Q'Icctc 3u betcegen.

©rft mit ber gnttüictetung bes mobernen 5öeriel)r5fr)ftem5,

mit ber 2tu5bel)nung ber ©rofeinbuftrie, beginnt bie n)irflid)e

grei3Ügigfeit ber SSeoöIterung. 3n ben bemegten SBeltoerEe^r

n)urben ®rbftrid)e I)ineinge3ogen, in benen bie SJlödite bes

fo3iaIen Sel)arren5 für immer il)ren Si^ aufgefd)Iagen 3u t)aben

fd)ienen. ^ein SBunber, ba^ bie ^I)antafie biefer 9)>äd)te mit

büfteren, bämonifd)en SBorftellungen über ben nun beginnen^
ben fo3iQlen Ummäl3ung5pro3efe erfüllt mar.

3n bäuerlid)en Greifen entftanb ein eigenartiger (£i[en=

bal)naberglauben. 93^an I)ielt bie Sifenbal)ncn für Ieufel5=

mert, man fagte tl)nen nur eine furse ßeben^seit ooraus. S3iel=

fad) mar bie Sage verbreitet, ba^ \i)xe fjrift ebenfo fur3 be=

meffen märe, als bie l^e'ü ber fieute, bie fid) bem ieufel 3um
©eminn irbifd)er ©enüffe üerfd)rieben I)ätten. Sm 2Sabifd)en

er3äf)Ite fid) ba unb bort ba^ 23oIf, bafe beim 2tnl)alten ber

(Eifenbal)nen an ben größeren Stationen jebesmal einer fet)Ic,

ben ber fieibl)aftige für fi^ als ßot)n in Stnfprud) net)mc.

Sa, im ©Ifafe mußten 1851 bie ?]Srebiger uon ben Hanseln
i)exab it)re Stimmen gegen ben ©ifenbal)naberglauben er=

f)eben. (JRiel)!.)

2Iu5 ben rein länblid)en 5Se3irfen I)aben fid) nun gan3e

35eDÖIferung5beftanbteiIe oon ber (£rbfd)oIIe gelöft unb finb in

bie Stöbte geftromt. 2BäI)renb im ^ai)ve 1840 nur ein 3ßl)ntel

ber SSeoöIferung ber alten preufeifc^en Ttoncivd)\e in Stäbten

über 10 000 (SinmoI)nern lebte, befanb fid) 1880 bort bereits

ein SSiertel. Sie augenfälligfte 23eränberung in ber ö!ono=

mifd)en unb fosialen Struttur !Deutfd)Ianb5 in ber 3ßitfPflnne

üon 1895—1907 fprid)t fid) 3unäd)ft in ber Xatfadie aus, ba^
fid) bie ©rmerbstätigen in ber 5nbuftrie, im ^anbel unb 23er=

fe^r auf Soften ber Ianbmirtfd)aftlid) ©rmerbstätigen er=

I)eblid) üermel)rten. Sie ©rmerbstötigen in ber Snbuftrie

mud)fen in biefer :S^it oon 36,14 ^ro3. auf 37,23 ^ro3., bic

bes ^anbels unb 23erfel)r5 non 10,21 ^ro3. auf 11,51 ^ro3.,

mä!)renb bie in ber fianbmirtfd)aft tätigen ?Perfonen fid) oon
36,91 ^xo^. auf 32,69 ?Pro3. oerminberten. Sie mad)t bes
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fo3iaIen ^el^arrenc, bic burd) bic ßanbu)irtfd)aft oertörpert

roirb, roid) bcr 03iad)t bcr |03ialen 53etöegung.

©crabe in ber ßanbn)irtfcI)Qft erbte burd) (Bcnerattonen

bcr So!)n ben Stanb unb 33eruf bcö SSaters. Unb gerabe bic

2Irt unb (Bröfee bes Betriebes, bic ScfDnbcrf)eit bes 53erufc5

fprod) fid) in bcr fosialen ©eltung bes ^Säuern aus. Der
SSauer toav ein Kleinbauer ober ein ©ropaucr. Der Sauern=

ftanb jclbft f)attc nod) eine befonbere politifd)e Stanbcsprägung.

Cr mar felbft aud) bann nod) ein bloßer 9Zät)r[tanb, als or

bereits im ^efi^e politifdjer '^ed)te toav. Die poIitifd)e 5Sc=

beutungslofigfcit, bic bem Sauernftanbe in ber smeiten 5)älftc

bes ÜJiittelalters eigentümlich mar, l)aftctc it)m aud) nod)

faft nad) ber (Binfüt)rung bes Konftitutionalismus an. Der
55auer mürbe politifd) nur als Sln^ängfcl bes Stanbes be-

trad)tet, ben er einft crnäl)rt I)atte. '^ad) ber Sefeitigung

bcr öfonomifd)en i)örigfcit beftanb eben nod) eine 2trt po=

Iiti|d)er 5)örigfeit für ben 53auern fort. Dicfc ift allerbings

crfrculid)ermcife im 23erfd)minben begriffen.

Unb felbft bic fo3iaIc klaffe bcr !Rittergut5befit3er, für bic

bcr 33aucr mirtfd)aftlid) unb potitifi^ gefront ^atte, mu^te ben

Stanbcsmenfd)en aussiefjcn. Wit bem Ginbringen tapita=

Uftifd)er Slutmellen in bie 2Ibern bcr Ionbmirtfd)aftIid)en

©ro^mirtfdjaft murbc ber 5)er3fd)Iag biefer 2öirtfd)aft fapita=

liftifd^cr. Vorüber maren bic 3^iten, in benen nod) ein

preu§ifd)cr Konfcroatiücr uon altem Schrot unb Korn, mie

3:i)abbcn=lricglaff bie marnenben 2Borte fprccf)cn fonnte:

„9Bir Dcrbicncn aber, ba^ man uns bic !Hcid)5fIeinobicn

nimmt, menn mir bas 9littergut felbft 3u einer 5)anbelsmare

!)crabfinfcn laffcn." 91id)t mct)r Dcrabfd)cutcn bic Konfer=

üotiDcn, mie es einft ber junferlid)c S^anatifer ßubmig oon

©crlod) getan l)attc, fid) burd) Sd)napsbrcnncrci 3u bereichern,

unb bie „Kreu33eitung" prebigte nid)t mef)r if)ren frommen
5clb3ug gegen bic 3u(fcrrübcninbuftric, bie „3u bem großen

58crbcrbcn unferer 3^it, bcr $ßcrnid)tung eines fd)Iid)ten unb
rD0l)IF)abcnben Saucrnftanbes, bcr 3ß'^törung aller einfad)

I)öu5lid)cn SSerpttniffe unb icglicf)cr einfältig frommer SSc=

3icl)ungcn 3um ©runb unb ^oben, enblici) bie Spaltung ber

gefamten S!Jicnfd)I)eit in gcnufefatte, t)artc unb I)Oct)mütigc

Spefulantcn unb in genufegicrige, unsufriebene unb gel)äffigc

Strbcitcr auf bas fräftigfte mitmirft unb babei gcmifferma^cn

bie Spifee bes fogenannten rationellen SIcterbaues bilbet, biefes

roal)rcn D^aubbaues, mo ber nad) 3::atern, ©rofd)cn unb
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Pfennigen 3u bcrcd)nenbe ©etüinn als bos einsige, toas bcr

SD^enfd) oon ber 5Jiuter ©rbe forbert, in 2Infd)Iag !ommt."

(Sie „^reuaaeitung" ^x. 117; 1852.)*)

9Jiit $Red)t unterfd)eibet ©tillic^ groei ^erioben in ber

2Bertung bes Kapitalismus burd) bie KonferDotioen: bie erfte

?|3eriobe läuft bis in bas (Enbe ber fiebgiger 3al)re bes Der-

floffenen Oai)r^unberts hinein, unb fie ift burd) bie prinsipielle

5Zegation bes fapitoIijtifd)en ©ijftems d)arafterifiert; bie

ameite t)ebt oom IQaijre 1879 an, unb fie offenbart ein ftän=

biges 2(bflauen ber fonferoatioen 2(nimofität gegen bas tapi=

taliftif^e Softem.

2tls fapitaliftifd) u)irtfd)aftenbe ©rofegrunbbefi^er--
! I a f f e , nid)t aber als f e u b a I c r S t a n b I)at fid) bas

Sunfertum ötonomifd) unb politifd) erl)alten fönnen.

Der (Bruppe bes fogenannten 5fläl)rftanbe5, in ber fid) bis

3u hen :S^iien ber bürgerlid)en Sleoolution öon 1848 ein

ftarfer ftänbifd)er 3ug erl)alten I)atte unb bie aud) nod) mit

gang befonberen poIitifd)en 9led)ten gegenüber bem „(Befellen-

ftanbe" ausgeftattet löerben mollte, bem „5)anbn3erferftanbe',

mürbe burd) bas tapitaliftifd)e SBirtfc^aftsfijftem fein eigentlid)

öfonomifd)es a'lüdgrat: bie S e I b ft ä n b i g f e i t , gebrod)en.

©in Stonb ofjne ö!onomifd)e Selbftänbigfeit ift aber fein

foäialer „6tanb" me{)r. 5n ben Xagen ber beutfd)en bür=

gerlid)en ^Reoolution beftritt ber i^anbmerEsmeifter feine

©fiftens nod) aus ber felbftänbigen ?Probuftion oon SBaren, er

fufete auf einem beftimmten fid)eren Kunbenfreis unb Ijing

nid)t Don grofetapitaIiftifd)en f^abrifanten^ unb Kaufmanns^
gruppen ab. Sie 2Birtfd)aft bes Kleinmeifters ftel)t in biefen

3al)ren nod) mefentlid) im (Stern bes foaialen 5Be^arrcns. (£in

tiefer Slbgrunb Elaffte bamals 3mifd)en ber (Situation bes

fleinen ^robuftionsmittelbefi^ers unb ber bes gabritarbciters,

bes Proletariers. i)eute ift biefer 2lbgrunb 3um größten Seil

ausgefüllt, ©ombart ift mol)! im 3'led)t, menn er I)eute 3u bem
Proletariat bie Sßolfsbcftanbteile 3ä^It, bie trofe il)rcr

SBerfügung über bie ^^robuftionsmittet öfo=

nomifd) unb fosial oöllig an bas Kapital gebunben finb. Die

ftol3en ?ßrobuftionsmitteIbefifeer finb 3um 2;eil unfelbftänbige,

Dom Kapital abl)ängige 5)abenid)tfc. Unb in ben Klaffen ber

5)anbmerfsmeifter mimmelt es oon biefen i)abenid)tfen. 2tn=

*) 2)r. 0. StiUid): Sie politifr^en ^Parteien in Seutft^Ianb.

58onb I: Sie ^onferDatloen.
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gcficf)t5 bicfcr latjac^e mufe man 6ombart bciftimmen, roenn

er in feinem Sd)riftd)en „2)05 Proletariat" |d)on auf (Brunb

ber Dorle^ten beutfc^en 35eruf5= unb (Benjerbe3äl)lung 35,1

3JiiIIionen proIetarifd)cr unb proictaroiber (Efiftenjen 3U=

fammenred)net. Das finb aroei Drittel ber beutfdjen @efamt=

beoölferung. Der 3uftrom bicfer proletaroiben ©jiftenaen 5ur

6o3ialbcmofratie ift fd)on relatio bebeutenb. Unb mit ooUem
9'led)t i)at feinerjcit ^ebel bei feiner Äritif ber 53Iantfd)en

Strbeit über bic fo3iaIe ^ufammenfe^ung ber beutfd)en fo3iaI=

bemofratifd)en 9BäI)Ierfd)aft 3at)Ircic^e fogenannte bürgerlid)e

©ruppen in bas Proletariat oermiefen.

©erabe bie fo3iaIe klaffe, bie eigentlid) erft in if)rer

ajlaffenl)aftigfeit in bcn testen Saf)r3el)nten er3eugt unb bic

in DoUer 23erfennung if)re5 f03ialen Sf)arafter5 als „moberner

SDlittelftanb" be3ei(i)net mürbe, negiert in allen il)ren

f03ialen ßebensöufeerungcn bas ftänbifc^c SOZoment. Die

beutfd)e Säerufsftatiftit bes 3al)re5 1907 füF)rt als miffen=

fd)aftlid), ted)nifd) ober faufmännif(^ gebilbetes 23erroaltung5=,

2Iuffid)t5= unb Sureauperfonal in ber ßanbroirtfd)aft 98 812

^Jerfonen, in ber 3nbuftrie 686 007, unb im i)anbel unb
9JerteI)r 505 905 ^erfonen auf. Diefe 2tuffteIIung umfaßt gan3

grofee ©ruppen ber 2tngefteIIten in ben fogenannten freien

5Serufen nid)t. 3u ben aufge3äl)lten 1290 728 ?]3erfonen

roerben mir nod) minbeftcns 10—20 000 3u abbieren Ijaben,

menn mir bic Sal)l bicfcr ©ruppe annäf)ernb genau feftjtellen

moUcn. 3n ber Strmee ber „2Ingefteilten" marfd)ieren mo!)l

mcit über IV2 5DZiIIioncn ^erfonen. ^aä) ber Sd)äfeung

S). ßübemanns finb etma 550 000 bis f)öd)ften5 600 000 ^rioat=

angeftellte organifiert.

Der „moberne" 9)^ittclftanb ber ^rioatangcftelltcn ift ein

tünftlid) fonftruierter, gan3 r)erfd)robencr Segriff. Der
9Jl i 1 1 c I ft a n b ift — mie fd)on ber ^ame fagt — eine in

ft ä n b i f d) e n , feften (Ejiftcn3Derl)äItniffen mursclnbc @efell=

fd)aft6fd)i(i)t. Diefe ftel)t aber nid)t nur auf f e ft e m , fonbern

aud) auf eigenem %u^e. Der 9)^ittclftänbler ift ber el)r=

bare, geru^fame Kleinbürger, beffcn ßeben fid) oljne fata=

ftropf)enartigc mirtfd)aftlid)c (5d)manfungen, in emigem
©Ici(^mafe bal)infd)leppt.

Die ßeben5= unb 2Ir b e i t s e r I) ölt nif f
c

ber ^rioatangcft eilten t)abcn nun oielfac^ einen

proIctarifd)en 3uf<^Ttitt. Der ?]3riöatangefteUtc

fd)rcit über 2trbeitsIofigfeit unb ungenügenben ßoI)n gerabe

Äampffmeoer, ®e|d)id);e. 14
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mie hex Proletarier. Der Stuf ber ^rioatangeftelltcn nnc^

einer ftaatlidjen SnDaIiben=, 2tlter=, 2Bitn)en= unb 2ßatfen=

oerfic^erung betneift am beften, tote u n j i d) e r unb j d) m a n =

fenb ba5 n)irtfd)aftlic^e Sajein biefer foäialen (Bruppe unb
if)rer 2IngeI)örigen geroorben ift. 2)er Spflittelftänbler ber

guten, alten 3^it ficf)erte burd)U)cg felbft bie ©jiftena feiner

iJamilie. 2Iu5 bem JRuf ber ^rioatangeftellten nad) einer

ftaatli(f)en 23crfid)erung hingt beutlirf) bie Unfic^crl)eit ber

proIetarifd)en (gfiftenß I)erau5.

Ser ^rioatangeftellte ift bauernb an eine ötonomifd)=

abl)ängige Stellung gebunben. !Der 2;ed)niter i[t unb bleibt

ein 2t n g e ft e 1

1

1 e r unb ftellt felbftänbig feine Slrbeits»

träfte met)r für eigene 5Red)nung an. Ser SSegriff be5 2t n =

g e ft c 1 1 1 e n , bes auf einen beftimmten Soften oon anbercr

mö^tiger i)anb (Beftellten, fpiegelt bie n)irtfd)aftlid) abtjöngigc

Situation bes X2d)nitex5 tiax unb greifbar miber. 25er fo

oerlocfenbe unb oiele fo irrefüt)renbe 2;raum oon ber n)irt=

fd)aftlid)en Selbftönbigteit, ber ben !aufmännifd)en 2tnge=

{teilten F)äufig berüdt, fann in bem JRiefenbetriebe einer mo=
bernen 9D^afd)inenfabrit unb eines eieftrisitätsroertes nid)t

entfteljen.

2Bir muffen mit ber 23orfteIIung bred)en, ha^ ber ^rioat-

angeftellte ötonomif(f)=fo3iaI 3u einer „3JiitteIfd)id)t" gel)ört.

2)ie Statifti! Dr. Saedels über bie Öage ber te(^nifd)en ^rioat=

beamten (Brofe=3SerIin6 l)at nämlid) ergeben, ha^ fid) baB

gintommen ber ted)nifd)en ^rioatangeftellten im 3al)re 1906

bei 4,5 ^xo^. auf meniger als 1200 Tit. belief; 32,61 ^roä.

I)atten 1200 bis 1800, 30,38 ^roa. 1800 bis 2400, 14,18 ^ro3.

2400 bis 3000, 8,09 ^ro3. 3000 bis 3600 unb 9,86 ^ro3. 3600

Tlaxt unb barüber. Das burd)fd)nittlid)e einfommen betrug

2228,29 Wt Wü SRec^t bemerkt aber ^arl So^Iid) in einem

2tuffafe über bie n)irtfd)aftlid)e ßage ber ted)nifd)en ^rioat^

angeftetiten:

„Siefe S^\\ex I)at jeboc^ nur einen feljr bebingten SBert,

ba eine grofee 2tn3aI}I 2tusfunftgebenber leiber gar feine 2tn-

gabe über i^re ©infommensoerbältniffe gemad)t f)aben. Siefe

unbefannten gälte finb nad) allen Kriterien un3U)eifeII)aft ben

unteren (Einfommensrubrifen 3U3U3äbten. 2tuf ber anberen

Seite f)aben Derfd)iebene retatio größere ©infommen ben

2)urd)fc^nitt mefentlid) in bie i)öbe fd)netten taffen; Der3eid)net

bie Statiftif bod) je ein ©infommen oon 16 400, 13 200 unb

10 800 9Jif. foroie 6 oon je 10 000 9Jif."



- 211 -

ÜJian bead)te oor allem btc latfadje: 1589 2tngcftelltc, bas

finb 52,40 ^ro3., oerbicnten roenigcr als 2000 Tit. im 3al)rc

1906, unb 1443, ba5 finb 47,60 ^roj., 2000 9Kf. unb mcljr.

Der „ 51 ä 1} r ft a n b " bes 20. 3al)rl)unbcrt5 i[t aum Jcil

crft eine 6rf)öpfung ber legten oier Sal)r3c{)ntc; bcnn bie

millionentöpfige OJ^affe bes grofeinbuftriellen Proletariats unb

ber „^rioatbeamtcn" ift erft in bicjen Desenien entftanben.

(Ein fiebcr{)aft bcmegtes, fliefecnbes 5IRoment ful)r burrf)

ben Kapitalismus in bas (Eigentum I}inein. Der Kapitalist

mus aerfpaltcte bie trül)cre Sinljeit amifc^en bem ^robu3enten

unb feinem ^robuttionsmittel. Das fteinbürgerlic^e (Eigen=

tum mar feinem roefentlid)en Seftanbteile nad) ein erarbeitetes

gemefen. 3n bem Eigentum bes Kleinmeifters ftecfte ein Jeil

Don beffen ^erfönlid)feit. Der moberne Kapitalismus 30g eine

tiefeinfdjneibenbc Sc^eibegren3e 3tt)ifd)en ben ^robu3enten unb

ben ^robuftionsmitteln. 5n frember gabrif, an fremben

2Jiafd)inen, in frembcm Kontor arbeiten bie großen SJlaffen

ber Snbuftrieproletarier unb ^rioatangeftellten. Der ßoljn

ober bas @el)alt biefer Klaffen ftel)t in gar feinem 23ert)ältnis

3u il)rer perfönlid)en SIrbeit. 9'lid)ts intimes, ^erfönlidies,

feine oertraute 5Se3ief)ung 3U il)rer 2trbeit liegt in biefem

ßofjne, in biefem ©e^alt. Die gtrbeitsmittel geijören nid)t

benen, bie fie t)anbf)abcn, unb ben (Eigentümern ber 2trbeits=

mittel felbft bleiben biefe fremb. i^remben 5)önben überlaffen

fie bie Strbeitsmittel 3ur Sebienung. gür ben fapitaliftifd)en

Unternebmer ftellt bas Kapitaleigentum oielfad) nur eine (Belb=

fumme bar, bie fid) b^ute in ©runbftütfe, morgen in eifen=

baf)naftien oermanbelt. Das fdinellflüffige Kapitaleigentum

uerliert jebe perfönlicf)e Se3iebung 3u feinem (Eigentümer.

Unb bie pcrfönlid)e ßeitungsarbeit felbft in ber gabrif, im

Kontor get)t oielfad) auf bie ^rioatangefteUten über. (Ein

gan3er 6tab oon gebilbeten ßobnarbeitern, oon 2;ed)nifern

unb Kaufleuten übernimmt bie u)irtfd)aftlid)en gunftionen

bes Unternef)mers, ber mitunter — als 2lftionär — 3u einem

bloßen 5Hentenbe3ieber t)erabfinft. Unb gerabe bie inbioibuelle

Jätigfeit bes leitenben Unternehmers gebt b^ute im fd)nellen

lempo auf bie Unternebmcruereinigung ber Kartelle über.

Den Kapitalinbioibualismus löft ber KapitalfoUeftioismus ab,

unb biefer roieber manbelt fid) oft in ben StaatsfoUeftioismus.

Die mobilifierenbe unb folleftioifierenbe lätigfeit bes

Kapitalismus, bie in ber 9Serfd)mel3ung frei beujeglid)er ^a--

pitalmaffen unb in ber ftraffen SSereinigung frei betDegIid)er

u*
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3Jicnfd)enmQffen fo anfd)aulid) 5utage tritt, lebt aud) ooUfräfttg

in ber eigenartigen Organifation, bie im SJlittelalter ebenfalls

eine ftänbifd)e ©truttur bejafe, in ber militärif(i)en, in bem
fogenannten „2öet)r[tanbe".

Sie militärifc^e Organifation bes SOlittelalters ift bie Or=

gonifation eines beDorred)teten ©tanbes. Das tieine IKitter^

I)eer erfüllt bie militärifd)en 2tufgaben bes unenttDirfelten

mitteIoIterIid)en ©taates. Das tieine arifto!ratif(^e 5)eer ift

burd) bas SÖlaffenljeer oerbrängt roorben. Der Dritter übte

ben militärifd)en 58eruf, njenn man fo fagen fann, geitlebens

aus. 2tls Skitter, als mel)rfäl)iger ÜJlann I)atte er feine be=

fonberen poIitifd)en 9'led)te. 5BaffenI)anbn)er! unb ©tanbes^

geltung roaren eng miteinanber oertnüpft. Die ©tanbes^

njertung mor gleic^fam bie poIitifd)e 2ßertung bes ritterlid)en

„^Berufes."

3n ber f)eutigen @efellf(f)aft üerfd)mil3t nur eine tieine

©ruppe Don ^erfonen bauernb mit bem SBaffenbienfte. Sn
bem SlJlilitärbienft I)at fid) alfo ebenfaEs ein ben)eglid)es, un-

ftänbiges (Element eingebürgert. Sieben 503 705 ©emeinen,

bie nur auf oerpltnismöfeig turse 3^^^ öem ^eere ange=

I)ören, ftel)en 25 539 Offiaiere (33 067 Offiaiere unb rang-

gleid)e Seamte). Der tr)pifd)e ©olbat ift ein Sauer, ein 2lr=

beiter, ein ^anbmerter ufro., ber feiner Dienftpflid)t genügt,

unb bann in feinen Seruf unb feine fo3iaIe klaffe gurücttritt.

2tls 2BaffenfäI)iger ift er nid)t Präger befonberer poIitifd)er

JHet^te. Das I)eutige SJlilitär nät)ert fid) einem n3irtlid)en 93oIt

in 5ffiaffen, bas 9'litterl)eer mar eine 2Irmee politift^ prioile^

gierter SIriftotraten. Das toHeftiöe, maffige unb bemeglid)e

SOloment lebt in ber I)eutigen i^ceresorganifation.

Den ßebfftanb bilbete im aJlittelalter bie poIitif(^

beüorred)tete @eiftlid)teit, bie fid) t)ant il)rer ötonomifd)en

3Jiad)tmitteI einer großen poIitifd)en ©elbftönbigfeit unb eines

I)oI)en fojtalen 2InfeI)ens erfreute. Die (Beiftlid)en finb I)eutc

eine com ©taate abl)ängige 5BerufstIaffe. Der Staat begnabet

fie nid)t politifd) mit befonberen ©timmred)ten. Der @eift=

iid)e mirft bei ben 5leid)5tag5rDaI)Ien eine 9BaI)Iftimme in bie

Urne mie ber 2trbeiter, ober er mäl)lt gcrabe mie ber Äouf=

mann ober ber SSauer in ber smeiten ober britten fianbtags-

tDäI)IerfIaffe. Die (Beiftlid)en finb eine 55erufstlaffe unb tein

poIitifd)er ©tanb mcl)r. 2tber bie @eiftlid)teit fe^t nid)t allein

mel)r bie SSerufstlaffe ber ßel)renben jufammen. Unfelbftän=

bige ^ird)enbiener, Lüfter, 5)anbmertsgefeIIen unb 9JliIitär=
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InDnliben, bic früljer in bcn ücl)rerberuf f)lneinpfufd)tcn, [inb

I}eutc burcf) eine befonbere Serufsorganijation ber ßel)rcr Der=

brängt roorben. Sas ftaattid)e n3eltlid)e ©Icment überragt im

fogenannten „ßef)r[tanbe" bei meitem bas geiftlid)e. @eiftlid)e,

9J?iffionare, ^irc^en= unb SInftaltsbcamte 3äf)It bic bcutfd)e

^erufsftatiftil' 47 362 auf, an 2)treftion5= unb ß c f) r p c r -

1 n a I im 93ilbung5= unb Unterrid)t5roefen bagegen

2 7 7 15 3. !Der fogcnannte ßcljrftanb ift alfo im 03cfentlid)en

^eute eine roeltltd)e 35eruf5tlaffe. (Statiftifc^es

^o^rbuc^ für bae 5)eutfd)e meid). 1909, 6eite 33—47.)

23or ber (£ntfteF)ung unferer mobernen S^itungspreffe Der=

mitteltc ber @eiitlid)e im u)ejentlid)en geiftige ^ilbung ber

f)erann3ad)|enben ^eoölterung. 2ßie Derfd)a)inbet nun I)eutc

— fclbft auf bem ßanbe — bie fur3e ©onntagsprebigt bes

@ei[tli(f)cn neben bem maf[enl)aften u)eltlid)en ßefeftoff ber

Leitung! Die gortbilbung ber SÜlaffen, il)re (Einfül)rung in

bas poIitifd)e unb fulturelle ßeben ber ^ßit li^Qt i"^ u)efent=

Iid)en in ben Syänbm ber 8753 ^ournaliften, 6d)riftfteIIer,

?)3rioatgeIeI)rtcn, bie bie Serufsftatiftit bes 9leid)e5 im 3a{)re

1907 anführt. Sie 23oIt5fd)uIe gibt ben 3Haffen nur einige

(SIcmentarfenntniffe auf ben ßebensmeg mit. SDlit bem 3our=

naiiften ift aber ein feljr beroegIid)e5 ©lement in ben foge=

nannten „ßel)rftanb" gefal)ren.

Sie tolleftioc 2;enben3, bie ftraffe ^ufammensie^ung ber

(Elemente bes „ßef)rftanbe5" gu einem einF)eitIi(f)en, als (Be=

fomt^eit I)anbelnben 23erbanbe, äußert firf) befonbers fröftig

in ber SSerufsorganifation ber beutfd)en ßel)rer.

Unfere Sarftellung oerfünbete laut ben Siegesßug bes

tapitaliftifd)en ^oUeftioismus, ber bie ©runbtage bes n3irt=

f(i)aftlid)cn ßiberalismus, bie Stellung bes freirDirtfd)aftenben

UnterneF)mer5 bereits fd)mer erfd)üttert l)at. Unb ber Kapital--

toHettiDismus f(f)ofe über fid) felbft I)inau5 unb entroicfelte neue

toUcttioc (Eigentumsformen: ftaatlid)e, tommunale, smangs^
unb freigenoffenfd)aftIi(f)e. 2ßir moUen Ijier nur furj anbeuten,

in n)eld)cm Umfange fid) in ber f)eutigen ®efellfd)aft bereits

bas Staatseigentum ausbet)nt: 25er preufeifd)e Staat l)at 1908

?8ruttoeinnat)men aus feinen Somönen: 28,10 301iII.

Tlaxt, aus feinen ^orften: 111,94 Tliü. Wart, am 55erg=

roerfen, ^ütten. Salinen unb Sernfteinroerten: 261,49 Tliü.

maxt, aus Staatseifenbatjnen 2001,37 mm. Wart, aus fonfti*

gen ^Betrieben: 131,22 Wxü. Ttaxt (barunter bie Seel)anblung

(«PreuB- «anf) 119,22 QJliU. Waxt). 25on biefen 53ruttoein=
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nQf)mcn muffen bie ©taatsausgaben auf bic Srtöerbscintünftc

abgc3ogen roerben. :3mmerf)ln blieb ein ^f^ e 1 1 o c i n =

f m m e n be5 ©toatcs aus Unternc{)mungen im 3at)re 1908

Don 7 6 , 7 mm. maxi
2)er preufeifd)e Staat ift ßanbroirt, O^orftmirt, ?8erg=

voextBl)evr, i^üttenbefi^er, 5Santier unb ©ifenbaijnfönig. ©r
fdjioffert in ben ^Reparaturnjerfftätten, er tnetet ben Jcig in

bcn D^egimentsbärfereien, frf)uftert unb fd)neibert in ben ^a=
fernen, ©r bemeift augenfällig, ba^ ber ©taat faft jebes auf

großer Stufenleiter betriebene ©etoerbe überne!)men unb er=

folgreid) ben)irtfd)aften tann. Unb neben bem Staatseigen^

tum tt)äd)ft fid) riefenl)aft bas ©igentum ber ©emeinben an

3:;rambat)nen, 9D'larttI)aIIen, Sßafferroerten, ^raftftationen,

©05= unb ©lettrisitätsmerfen, ^ranfenl)äufern ous. Sas ren=

tierenbe 23ermögen ber bar)erifd)en ©emeinben na^m ju Don
1899—1903: an Kapitalien oon 79 480 000 auf 106174 000

Ttavt, an ÜBalbungen oon 168 865 000 auf 176 702 000 Tlaxt,

an fonftigen ©runbftücfen oon 200 392 000 auf 264 434 000

maxt an ©eböuben oon 231241000 auf 313 990 000 maxt,

unb an nid)t rentierenbe SSermögen im gleid)en 3^^*=

räum: an Kapitalien oon 7,34 Wi\i. Tlaxt auf 8,75 miVi. ^axt,

an ©runbftücfen oon 58 SJiiU. Tlaxt auf 71,5 2)UÜ. maxt, an

©eböuben unb med)ten oon 133 miü. maxt auf 164 mili.

maxt
Sie öffentlid)=red)tlid)en Snftitute ber 2trbeiteroerfid)erung

Der3ei(^neten in !Deutfd)Ianb 1907 eine (Sinnal)me oon 817

gjlillionen maxt unb eine 2tu5gabe oon 685,8 miü. maxt.

^l)x Vermögen betrug 1907: 1 977 164 300 maxt. Siefe S3er=

fidjerungsinftitute meifen bcn 2Beg 3u einer auf 6eIbftoer=

maltung berul)enben allgemeinen 3tDang5oerfid)erung aller

Staatsangeijörigen.

5Jlid)t ba5 I)eutige, bie Selbftönbigteit ber Beamten unb

2Irbeiter in S^lf^I" fd)Iagenbe Staatseigentum ftrebt ber

Sojialismuö an. ©erabe bas SD^itbeftimmungsrec^t an ber

Organifation ber 2Irbeit roill ber Sosialismus ben fcf)affenben

SIrbeitern unb Beamten ber Staatsbetriebe fid)ern. ©efell=

fd)aftlic^e5 (Eigentum unb felbftoermaltenbc lötigteit fd)Iiefeen

fid) nid)t aus. t^reiljeit unb Orbnung tonnen fid) in einer

flaffenlofen fo3iaIiftifd)en ©efellfd)aft fet)r gut miteinanbcr

oertragen. Sie Söolfsmirtfc^aft braud)t ber pt)eren 6inl)eit

nid)t 3u entbef)ren, menn fid) aud) iljre ein3elnen Organe einer

tDeitget)enben Selbftänbigteit erfreuen.
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SJiillionen fcf)affenber 5IRcn[d)en betätigen [id) I)cute jd)on

in ftQatIid)en, fommunalen, 3tDang5= unb freigenoyfcnf(f)aft=

lidjen 2Birtfrf)aft5bctrieben, ^ilbungsinftituten unb 2ßoI)Ifaf)rt5=

einrid)tungen unb finb ooUftänbig in bie 33orftcUung bes ge=

|eUjd)aftIid)en (Eigentums tiineingen)ad)fcn. 33erfurf)en mir

nur einmal bie ^auptgruppen ber Beamten unb 2Irbeiter 3u=

fammensufaffen, bie im 55ereirf)e bes preufeifd)en Staate5 he-

fd)äftigt [inb. Sie Beamten unb 2Irbeitcr ber IDomänen, ber

itaatlid)en Snbuftriebetricbe entsieljen fid) unjerer geftjtellung.

55ei ben preu6ifd)en 6taat6eifenbal)nen roaren 4 4 8 3 5

^Beamte unb 21 r b e i t e r bejd)äftigt. Sie ^oftoermaltung

ftel)t im Sienfte bes 9lei(f)e5. 312 708 ^erfonen finb im
^oftbienft tätig. 3Beit über bie ^ölfte biefer SScamten finb

im ©ebiete bes preugifdjen Staates mot)nl)aft, alfo minbeftens

150 000 Beamte.

2In ben öffentlirf)en 23oIfsfd)uIen ^reufeens unterrirf)tetcn

84 980 ße^rer unb 17 784 ßel)rerinnen im 3al)re 1906, 4541

ßc^rer unb ßef)rerinnen an öffentlirf)en 5[RitteIfd)uten unb
12 337 ßel)rer an I)öf)eren ßetjranftalten. tsn biefer

©tatiftif feljlen grofee ©ruppen ftaatlid)er unb fommu=
naier SSeamten bes Steuerroefens, ber (Strafeenoerroaltung, bes

SSauujefens ufm. 2Bir merben baf)er bie 3a^I Öer ftaatlic^en

unb fommunalen SSeamten unb 2lrbeiter mit Cinfd)Iu§ ber

auf ^reufeen fallenben ^oftbeamten auf minbeftens 800 000

3u bered)nen Ijaben. Sßon biefen 21 r b e i t e r n unb S e =

a m t c n finb meit über 3 m e i drittel erft aus ber © n t -

roicfelung bes mobernen 23ertel)r5 unb aus beffen

a3erftaatli(f)ung unb S^ommunalifierung f)er=

oorgegangen. Unb bas ift eine aufeerorbentlid) d)arafteriftif(^e

Zat\ad)e für bie in ber beutf(i)cn 2Birtfd)oft5orbnung fo tt)ud)tig

arbeitenbe 2;enben3 ber Ummanblung fapitaliftifd)en ©igen=

tums in ftaatlid)e5 unb fommunales ©igentum. Sie alte
fonferoatioe 35ureaufratie ift oon einem mo=
bernen, ben)eglid)en, mit ben SSoIfstlaffen in ftänbiger 23er=

binbung lebenben 23erteF)rsbeamtentum überflügelt morben.

Sas alte Beamtentum mar in feinen Sd)reibftuben bem roirf*

Iid)en ßeben entrücft unb fonberte fid) in faft ftänbifd)er 2Ib=

gefd)IoffenI)eit oon ben anberen ©efellfdjaftsflaffen ab. (Brofec

©ruppen beutf^er 33eamten Derf(^mel3en tieute in il)rer

gan3en ßeben6fül)rung mit bem grofeftäbtifdjen ^roletariatc

unb 3iel)en baf)er beffen ßebensanfd)auungen an. Sas fapi»

taliftifd)c 2Birtfd)aft5fi)ftem i)at ^ier abermals ein 6tü(f ftänbi=

f(f)en SBefens jertrümmert.
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Unb ha5 mobile unb totlcftioc 5D^omcnt, bas sugleid) auf=

löfenb unb oereinigenb ber materiellen UBelt ein anberes ©e=

[id)t gab, mürbe aud) eine umftürgenbe unb au^bauenbe 3!Jiac^t

in ber geiftigen 2ßclt. (£5 erfd^ien mieber in bem fo5iaIiftijd)en

(Bntmicfelungsgebanten oon Wav^ unb (Engels unb rourbe

burd) biefe ein (Brunbbe[tanbteil ber fo3iatiftifd)=proIetarijrf)en

2BeItan[d)auung.

3n ber (Befd)id)te ber menjd)Iid)en @efeEfd)aft ift nad)

aRarf unb ©ngels alles im glufe, in rajd)er Slufeinanbcrfolge

löfen bie mtrtfd)aftlid)en unb poIitijd)en ginrid)tungcn ein^

anber ah. Der ^leinl)anbmerfsbetrieb mad)te bem mafd)i=

neuen ©rofebetriebe ^ia^. @ejellfd)aftacf)e klaffen tommen
unb geljen, ein rcDoIutionärer ^ampf fojialer klaffen erfüllt

bie 2BeItgejd)id)te. !Der antifen Stlaoerei folgte bie mittel»

alterlid)e i)örigfeit unb biefer bie moberne ßoI)nfned)tfd)aft.

2tber bie läge ber ßoI)n!ned)tfd)aft finb bereits ge3äl)lt: unter

ber tapitaliftifd)en i)ülle reift ber gefellfd)aftlid)e 2trbeit5=

proaefe Ijeran, bas planmäßige 3ufa"i"ienarbeiten oon

i)unberten unb laufenben in gemeinfamer 2ßerfftatt.

3n ben mobernen JRiefenbetrieben mit iljrer fombinicrten

2Irbeit regte fid) nad) aJlarj eine neue gefellfd)aftlid)e ^ro=

buttion. Der mafd)ineUe (Broßbetrieb fd)Iofe fid) it)m als ein

gefellfc^aftlid)er betrieb auf, ber auf einer bemühten ted)=

nifd)en 2Inmenbung ber 2Biffenfc^aft berul)te. Der SUlarffc^c

6o3iaIismus tnüpfte bemüht an bie lebensgemaltigfte lenbens

ber I)eutigen SBirtfc^aft, an bie mobile unb foUeftiue Xenbcns

an unb ermies \\ii) gIeid)fom fo felbft als eine ßebensmac^t.

Der ©oaialismus oon SUlarf unb ©ngels lag öfonomifd)=ted)-

nifd) in ber 9flid)tlinie einer fi)ftematifd)en f^ortbilbung bcs

gefellfd)aftltd)en Strbeitsproaeffes unb ber fr)ftematifd)en ^u^--

barmad)ung ber 2Biffenfd)aft für bie ^robuttion.

Unb ben enbgültigen Sieg bes Soaialtsmus über ben

^apitaltoUeftioismus mad)te Wav^ abermals oon einer

ßeben5mad)t abl)ängig, beren SÖSalten er in ber @efd)id)te flar

erfaßt I)atte: oon bem ^laffenintereffe ber Stusgebeuteten.

3tDifd)en ben SSefifeern ber ^Probuttionsmittel unb ben

ßot)narbeitern beftet)t, fo Iet)rte SRary im „^ommuniftifd)en

3Jlanifeft", ein unüberbrüdbarer ^laffengegenfafe, ein ©egen*

fafe 3mifd)en Slusbeutern unb 2(usgebeuteten. Der Äapitalift

bereid)ert fid) aus ber lebenbigen Strbeit ber ßoI)nproIetarier.

3n)ifd)en ben ßoI)narbeitern unb Äapitaltften raft ein oer»

I)eerenber ^ampf um ben Strbeitsertrag. Die 2trbeiter er=
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I)alten jucrft in ben ^Jabrifcn eine natürlid)e Organifatiou,

eine \e^te, fpontane SScreinigung. Sie erfe^ten bann bic natür--

Iid)cn ^Bereinigungen burd) bauernbe aSerbänbc giir

33c^auptung U)ve5 2(rbeit5loI)ne5. Sie uielen I o t a 1 e n

(E i n 3 e I f ä m p f e ber SSerbänbe gegen eingelne ^apitaliften

oerjc^melsen 3u einem Stampf ber 2(rbeiter^
1 1 a f f e gegen bie g e f a m t e n ,^ o p i t n t i ft e n. „3eber

Älaffenfampf i[t aber ein poütifd)er ^ampf."
Unb nad) ber 2tufbecfung ber ^laffenintereften als ber

treibenbcn Wdä)te ber fosialen kämpfe I)o(ten War^ unb

(Sngcis 3u ii)vev jraeiten tt»eltgefd)td)tlid)en Jat aus: 5U

ber 93erfnüpfung bes jojialiftijcfjen Um-
rüöljungsgebanfens mit ben oitalen 3nter =

effen ber unterbrüdtcn fömpfenben ^lajjcn,
9iid)ts SOßeltfrcmbes, erHügeltes unb toillfürlic^ (£rbad)tes er=

fd)ien nun ber Soäialtsmus: (Er fteltte fict) gletd)fam als eine

ßcbensmad)t bar. Unb bie mijfenfd)aftltd)e 55e'

grünbungbes ©ogialismus mar in bem 51ad)meis gegeben,

ba^ ber Sosialismus immer mcf)r SB i r E I i d) t e i t unb

2;atfäd)Iid)feit in ben öfonomifd)en, foaialcn
unb poIitifd)en (Einrid)tungen ber @egen =

toaxt crl)ält.

2tn bie I)iftorifd) gegebene Zat\aä)e ber tDirtfd)aftIi(^en unb
poItttfd)en 2tu5beutung bes Proletariats fnüpfte ber 9Jiarjfd)e

6o3iaIismu5 an unb erf)ob bie SSefeitigung bes Kapitalismus

3um Sd)Iad)truf ber 2Iusgebeuteten. Sie Kampfparolc: ^roIc=

tarier aüer ßönber oereinigt 6ud), burcf)brau[te bie 2BeIt. Unb
bic 3"foninißntoffung bes ^Proletariats 3ur poIittfd)en KIaffen=

fampfpartei erfolgte in allen Kulturlänbern. 3n !Deutfd)ianb

legte gerbinanb ßaffalle bie ©runblagen 3u biefer Partei. Sie

bcutfd)e fo3iaIbemofratifd)e ^Partei bilbete fid) 3u einer poti=

tifd)en, bie fapitaliftifd)e 2ßirtfd)aftsmeife prinsiptell be=

tämpfenben Klaffenpartei aus. tsm engften 2Infd)tu§ an bie

5been bes „Kommuniftifc^en 9JZanifefts" prägte fie in tl)rem

?J5rogramm befonbers plaftifd) bie an ben f)eutigen Staat 3u

ridjtenben bemoEratifd)cn ^^orberungen aus. 3n ber Semo-
tratie fann fic^ bie SDlaffen!raft am mirffamften entfalten. Sie

So3iaIbemofratie forbert baljer bas allgemeine, gleidje unb

birette 2BaJ)Ired)t für bie 5SßaI)len 3U allen gefe^gebenben

Körperfd)aften, fie fud)t bie birefte $öoIfsgefe^gebung 3u oer=

roirflic^en unb ftrebt eine DoIfstümIi(^e $Ked)tspfrege unb S3cr=

maltung an. Sas i)eer mill fie auf eine breite bemofratifc^e
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33afi5 [teilen. 2)ie Semofratte ift nun bcr |o3iaIbemotrQtifd)en

^avtei nid)t Selbftamecf, fonbern nur 2JiitteI 5um ^voed. 5Diit

ifjrer ^ilfe U)iII fic bie poUtifd)C Tla(i)t erobern unb mit tl)r

bie 9D'iögncf)feit erlangen, ben ©ojialifierungsprose^ in um*
faffenbem S[Rafee 3u unterftüfeen.

X)a5 ift in großen 3ügen bas ?]Srogramm bcr So3iaI=

bemofratie. 33ei allen großen 2tftionen, bei ben 2BaI)Ien ju

ben gefefegebenben ^örpcrf(f)aften, bei ben poIitijd)en 2)e=

monftrationen uju). tritt fie mit biefen if)ren 3iclen I)erau5.

Sie 2BaI)ten bienen ber ^iropaganba il)rer Gnbsiele unb ber

93erfc^iebung ber poIitifcf)en 9Jlad)tDer^äItnifje sugunften ber

2trbeiterflaf[e.

©eit ben lagen ber bürgerlid)en JHeooIution ift nun ein

gans anberer (Seift in bie 2lrbeiterflaffe gefaljren. ^oIitifd)e

unb u)irtfd)aftlid)c ^Bereinigungen fd)iefeen überatt aus bem
58oben auf. Unb mit biefen SSereinigungen 3ugleid) trat praf=>

tifd) bas in (Erfd)einung, mos Saffalle als has ^errfd)enbe

^rinsip ber STrbeitertlaffe be3eicf)net: ber S o I i b a r 1 1 ä t s ^

gebaute. 3" öer „fittlici)en 3bee ber freien ^Betätigung

ber inbioibuellen Gräfte", bie ber ßiberalismus cerfünbete,

trot nad) fioffalle bie äbee ber ©olibaritöt ber Snter»

cffcn, ber (Bemeinfamteit unb (Begenfeitigteit in ber ©ntroicfc*

tung.

Unb biefer ^ro3e^ bes folibarifc^en 3ufarnnienfd)Iuffe3

aller Unterbrüctten unb Slusgebcuteten 3ur 58egrünbung einer

ausbeutungslofen, freien SD'lenfd)engemeinfd)oft
nimmt unter unferen 2Iugen immer gigantifd)ere Dimenfioncn
an. Der Slusgebeutctc, ber Proletarier, mar am ^Beginn ber

bürgerli(f)en 2tera ein oöllig ifolierter aJlenfd). Sie gemaltige

Organifationsarbeit, bie ben Derein3elten 2(u6gebeuteten in

einen poIitifd)en ^ampfgenoffen, in einen @emerffd)aft5= unb
^onfumoereinegenoffen umfciE)uf, ift erft menige äai)r3el)nte

alt. Die fo3iaIbemofratifd)en 93ereine 2)eutfd)Ionb5, in benen

neben bem großen Stamm Proletarier bie 2(ngel)örigen anbe=

rer ausgebeuteter @efenfcf)aft5fd)id)ten organifiert finb, 3äI)Ien

meit über 600 000 aj^itglieber, bie beutfd)en freien @emert=

fd)aften oerfügen über eine Strmee oon über 1,8 SDlillionen.

2ßie gering mar nod) Dor smei !De3ennien bie S<^i)[ ber poIi=

tifd) unb mirtfd)aftlicf) organifierten ©enoffcn! Die 35e3ei(f)»

nung bes 2Irbeiter5 als eines tämpfenben ©cnoffen
bringt ja plaftifd) bie innere Ummäl3ung 3um 2Iu5=

brucf, bie bos gan3e 2ßefen bes früheren ifolierten Strbeiters
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ergriffen I)nt. Stieben ben freien @enoffenfd)Qften Ijat fid) ber

beutfd)e 2(rbeiter in ben 3Ji'Qn959cnoffenf(^aften ber beutfd)en

2rrbciteroerfid)erung5inftitute eine füF)renbe Stellung er=

rungcn. Die S3erfd)mel3ung ber gan3en ©fiftenj bes 2Ir=

beiters mit einer ti)irtfd)aftlid)en unb poIitif(i)en @enoffen=

fd)aft prägt bem 20. $5al)rt)unbert ben Stempel auf. Die (Be=

noffenfdjaft ber rDirtfd)aftIid) fämpfenben 2Irbeiter geftaltet

bie 2Irbeit5= unb fiebensöerbältniffe ber SIrbciter mitunter bis

in gan3 minutiöfe (5in3elf)eiten hinein. Der inbioibuelle 2Ir=

beitsoertrag tDeid)t bem foUettioen Strbeitsoertrag. Der 2(r=

bciter finbet feinen 2(rbeit5loI)n fd)on oon einer fo3iaIgenoffcn=

fd)aftli(f)en Snftitution geregelt, ©ine au^er if)m ftetjenbe,

aber üon il)m bel)errfd)te fo3iQle Tla(i)t greift in bie SSerteilung

bes SIrbeitsertrags ein, ber ^Proletarier lebt fid) gleic^fam in

bie gefellfd)aftlid)e 93erteilung bes SIrbeitsprobufts fdion ein.

Den Strbciter ber frül)eren :S^xt liefen nid)t nur bie fo3iaI=

red)tlid}en 33ebingungen ber ©üterprobuftion, fonbern and) bie

ber ©ütertonfumtion oollfommen unberül)rt. Gr naf)m oöllig

paffio bie SSaren I)in, mic fie H)m, oor bem 5ßerbot bes Zvud'

fr)ftem5, ber 2Irbeitgeber ober ber ^leinträmer 3umafe. Um
bie 35eftimmung ber Qualität ber oerfd)Ieifeten 2Baren, um bie

Organifation ber ^onfumtion tümmerte er fic^ blifemenig. Den
unintereffierten ifolierten Slrbeiter üerbrängte in ti)ad)fenbem

9Jiafee auf bem ©ebiete ber ^onfumtion ber intereffierte ge=

noffenfcf)aftIid)e SIrbeiter. 3n ber großen fiebensfrage ber

i)aufung oer^ielt fid) ber oereinselte 2Irbeiter frül)er DÖUig

apatl)ifd), aber t)eute rül)ri fid) ber genoffenfd)aftIid)e SIrbeitcr

bereits red)t energifd) bei ber (Bcftaltung ber SBofinungsüec*

I)ältniffe.

Der 23ergenoffenfd)nftItd)ung ber SBirt*

f d) a f t u)äd)ft fd)rittn)eife ber genoffen fd)aftlid)c
Men]di entgegen Der ifolierte 2trbeiter nal)m pafjto all-^

(Eingriffe in feine Gebens- unb Slrbeitsoerpltniffe als unob:^

änberlid)e (Befd)if!e, gleidjfam als f^ügungen bes .^immels,

entgegen, ©r ftanb ben fosialen Wdd)ten, bie fein äußeres

unb inneres ßeben beeinflußten, o^nmät^tig gegenüber. Der

genoffenfd)aftIid)e 2trbeiter bagegen I)ilft bereits an bem 2(uf^

bau feines fo3iaIen ßebens 3ieltlar mit. 3n bie äußeren be=

iDußtlofen fo3iaIen Wäd)te ftrömt ein Stücf bemußten ge=

noffenfd)aftIid)en ßebens l)inüber. Die oielfad) roiberfpruc^s^

Doilen 6in3elmillen ber Slrbeiter Derfd)mel3en 3u einem bQ'

mußten, 3ielflaren @enoffenfd)aftsmiIIen. Die ^ufcimmen»
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falfung, bie 3'4a»Tinißnt)nIIung uon inbiDtbuellen SBiUens-

ftrömen äum bemüht ^anbetnben ©efamtroillen: bos ift bie

Signatur unjerer :^e\t Sas bcroufete ^Jloment mirb immer
mcl)r eine ©runbfraft bes jo3iaIrt)irtfd)aftlic^en ßebene. Sn
ben mtrtfd)aftltd)cn unb poIitijd)en ^ampi =

genoffenfd)atten bilben fid) immer ft ä r t e r e 9)iäd)te gur be--

mufeten ßöfung großer gejellj(f)aftnd)cr 2(uf'
gaben.

Die Befreiung be$ Iltenfcfjea

3Bir f(f)auten einem buntfarbigen ?D^etamorpI)o|enfpieIe

ber 2öirtfd)aft5= unb ßeben5DerI)äItniffe 3u: t)a ftüraten alte

klaffen oon ftolser ^öl)e I)erab, ha taud)ten neue aus buntler

Siefe auf. Unb biefes Spiel lief} fd)on in I)eIIen ßinien ein

Sfleulanb erfennen.

Sd)on ein oberfIä(f)lid;er SSIid auf bie fojialen 23er{)ält=

niffc ber @efeIIfd)aft6EIaffen ber 23ergangenl)eit tünbet uns ein

eigenartiges Sprengen unb ^ß^reifeen altnibertommener

SSanbe unb ^ßfi^I"/ ^i^^n immer ftärfer merbenben Drang

nad) inbioibueller ijrei{)eit an. Sie ftarre @ebunbenl)eit bes

lUlenfdjen burrf) natürlici)e ober fojiale ^w^anOSDer^ältniffe

tritt in ben oerfloffenen 9at)rt)unberten oiel beutlid)er unb

beftimmter I)erDor als je^t.

3n ber Q^amilie füljrte ber i)ausDater bie unbefd)ränfte

i)errfd)aft über bie ^Jamilienmitglieber. (£r beftimmte ben

25eruf feiner ^inber, er entliefe fie erft in fpäten 3al)ren

aus feiner 58ormunbfd)aft. Sie mic^tigften ©reigniffe im ße=

ben bes Qnbioibuums oollsogen fi^ nid)i ol)m bie 3"ftini=

mung bes 5)au5oaters: er gab fein Qamort gu ben 93erlöb=

niffen feiner Äinber, er enterbte feine Sprößlinge, menn fie

ein fogenanntes Ieid)tfertiges (Bemerbc ergriffen Ijatten.

Tlit Sd)eu unb ei)rerbietung, nid)t mit oertrauensooUer

ßiebe näF)erten fid) nod^ bie ^inber i^rem 23ater. Das Der=

traulid)e 2)u t)atte fid) nod) nid)t ©ingang in ben t5amilien=

üerfel)r oerfd)afft. Das Äinb rebete ben 23ater unb bie SUiuttcr

nod) n)ie eine 5RefpeEtsperfon mit Sie an.

„Die ^inber", fagt Dr. (B. Stepl)an*) treffenb, „foUten

eben immer im 53emufetfein bleiben, mie t)od) ber SSater über

*) 25r. @. Stepf)an: Die puslidjc (£r3icl)ung in 2)eutfd)lanb

rDäf)renb bes adjtgeljntcn 3al)rl)unbert5. 1891. SBicsbabcn.
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iF)nen ftcl)e, bamit fie fid) um jo meniger Dcrfud)t \ül)Uu

füllten, i^rcn eigenen 5öiIIen burd) 9^id)tarf)tung bes oäter»

iid)en ©ebots — 3ur ©eltung gu bringen."

Unfere 3^it öie fo mand)e brüd)ige Ginrid)tung fd)on 5U

galle brachte unb in ben 6cf)erbenfaften ber @efd)id)te be=

förberte, ^at aucf) if)re ^anb bereite an bie Däterlid)e 2Iutori=

tat gelegt.

3n gan3en klaffen ber @efelIfd)Qft mirb I)eute fc^on ha5

Äinb im 16. unb 17. Sal)re tat|äd)Iicf) münbig, ba5 Ijeifet, es

bringt fid) bann u)irtfd)aftlid) fclbft burcf) bie 2BeIt unb regelt

unb rid)tet feine 2lngelegent)eit eigenmäd)tig. Sn einer frem=

ben SBerfftatt ober gabrif befdjäftigt, ent3iel)t es fid) doII=

tommen ber Sluffic^t bes SSaters. ©in für allemal finb eben

jene Jage oorüber, ba ber SoI)n, ben Däterlid)en ^eruf er=

lernenb, mitunter bis jur eigenen 9Jieifterfd)aft in bem Däter=

Iid)en i)aufe unb in ber Däterlid)en 2öerfftatt blieb. Samais
natürlid) tonnte ber Sßater unge^inbert bie ^u^tßl über feine

Äinber f(^tr)ingen.

5rüt)er befriebigtc ba^ i5omtIienI)au5 nod) beinaf)e ooII=

ftönbig bie befd)räntten geiftigen Sntereffen unb bie nod) be=

fd)ränfteren i)er3en5n)ünfd)e ber ^inber. Sn ber fleinen ober

mittleren Stabt ging alles feinen aItgemoI)nten (Sang, ba gob

es feine großen öffentlid)en Qntereffen, feine 21nteilnal)me

ber mittleren ober unteren 23oIf5fd)id)ten an ben ^ulturauf=

gaben ber 5Jlenfd)I)eit. Ser ^oliseiftaat regelte alles bis auf

ben legten i^ofenfnopf f)erunter. Der leitenbe (Brunbfa^ feiner

2Bei5t)eit mar: „©s barf nid)t röfonnieret roerben." Der gute

5ßürger mar im allgemeinen 3ufrieben, menn er fid) bann unb

mann einmal im guten 2ln3uge fef)en laffen burfte. Seine

öffentlid)e 5Birffamfeit beftanb im 5)urrafd)reien 3um @e-

burtstage bes ßanbcsoaters unb in Iäd)erIic^=3eremonieIIen

2tuf3Ügen bei 6d)ü^enfeften unb allgemeinen SSoIfsoergnü^

gungen. Das !)öd)fte 3beal feiner öffentlid)en lötigfeit mar
bie Uebernal)me eines DDlagiftratspoftens.

„Sein ganser St)rgei3 ift befriebigt", fo I)eifet es in ber

!)ier oft sitierten Sd)rift: „Sd)Iefien, mie es ift", „menn er

ein magiftratualifd)es 2Imt erl)afd)en fann, roas if)m feinen

i)eller @el)alt, aber oiel @efd)äfte bringt."

Das 5)aus fog gleid)fam nod) alle ^Setätigungsroeifen

bes SSürgers auf. i^eute bagegen nimmt ein bemegtes öffent=

Iid)es ßeben feine beften Gräfte in 2Infprud). Die Pflege

gciftiger Sntereffen ift aus ber eng begren3ten i)äuslid)feit
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I)erau5 in bie OeffcntIi(i)fcit ocrlegt morben. SlJlit gleid)=

ftrebenbcn (Benoffen oerbinbet fic^ ber Spfienfä) 3ur 2Iu5geftaI=

tung feiner förperlii^en unb geiftigen ^Sebürfnismelt. (Ein

altes fosiales 33inbemittel, bie i^amilie, serfafert fo met)r unb

meljr.

3n ber f^amilie oerfelbftänbigte fid) öfonomifd) bie i)au5=

frau unb bie i)au5t0(f)ter. Die ^örigteit bes 5)aufc5, bie für

beibe in ber öfonomifc^en 2tb{)ängigfcit oon bcm „5amilien=

ernäf)rer" beftanb, f(f)n)inbet Qllmäl)lic^ ba^in. 3n ber 3n=

buftrie betätigten fid) 1907 bereits über 2 3[RiIIionen grauen

unb WcLhd)en, gegen ßirfa 1^/^ SOZillionen im Sal)re 1895. l^m

i)anbel unb 23erte^r maren 931 373 grauen unb Wdbd)^n

befd)äftigt, gegen 579 608 im Sal)re 1895, in 5Bern)aItung5=

fteüen unb freien ^Berufen 288 311 gegen 176 648 im 3al)re

1895. Die felbftänbige grou mirb in il)rer ßiebesmat)! un=

abf)ängig oon ben SefiöDerI)äItniffen bes fogenannten ge=

borenen gamilienernäf)rer5. Unb fo bilben fid) in ber I)eu=

tigen @efellfd)aft bie gunbamente einer freien, oerebelteren,

nid)t mel)r burd) 55efife- unb ^Iaffenoerf)äItniffe beftimmten

(JI)e.

Der SDlcnfd) fd)IieBt fid) an ben 3Jlenfd)en an, nid)t roeil

biefer fein 58ruber, fein SSetter ift, fonbern meil er mit il)m

bie gleid)en geiftigen unb n)trtfd)aftlid)en 3ntereffen pflegt.

Die gamilie mirb fo fdirittroeife \\)X^5 alten 5nt)alt5 entleert,

©egenüber ber mac^fenben n)irtfd)aftlid)en Selbftänbigfeit ber

Äinber, gegenüber ber allfeitigen 2lu5bct)nung bes öffentlid)en

ßebens auf Soften bes I)äu5lid)en tann bie gamilie \\)xen

alten 3i^Qn95d)arafter nid)t mel)r aufred)terl) alten. SSon

feiner ftolaen 5)oreb6l)öI)e mu§ ber Sßater t)erabfteigen, ber

polternbe 33el)errfc^er ber gamilie Derfd)roinbet, ber 23ater

mirb ben Äinbern ein SSertrauter, ein greunb, ja ein mit=

ftrebenber ©enoffe. Die gamilie oerliert fo il)re autoritäre

(Beftalt, fie mirb eine freie, bie (Snttüidelung bes Snbioibuums

förbernbe ©emeinfd)aft.

Der SJZenfd) ber !ßergangenl)eit n3ar 3al)rtaufenbe lang

ber Serufsftlauerei mit ßeib unb 6eele oerfallen.

dv mu^te in ber Jretmü^Ie einer einfeitigen abftumpfenben

^Berufsarbeit fronen.

5Jlod) I)eute oermanbelt ber el)erne ^robuftion5med)ani3=

mu5 ganse 9Jienfd)en in 6tüd'menfd)en, in Sd)ul)mad)er,

Sc^nciber, 6d)miebe ufro. (Es blü^t überall bie Stüdu)aren=

probuttion ou masse.
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IBefonbcrs in ben 33crufen, bic Don feinen ted)nifct)en

Ummälaungen erfaßt rüarcn, erl)ielt ber SIrbeiter am längsten

bie Ü}?crfmale feines ^Berufes, feines Stanbes. ^flamentlid)

galt bies für bie SSeruftstätigen ber ßanbtoirtfc^aft. Sn
einem @au, in bem bie gleid)e Strbeitsroeife I)errfd)te, finbet

mon in ber ^f^gfiognomie, in ber ©eiftes^ unb £I)aratter=

bilbung ber Sauern bie gleid)en, übereinftimmenben 3^9^-

2)cr 5Bauer tann fel)r fd)tt)er ben 55eruf5= unb Stanbe5=

menfd)en abfd)ütteln. 2)er SSauer „ejiftiert, mirft", roie 3liel)l

einmal in feiner „9^aturgefd)id)te bes SSoItes" fagt, „als ®c--

\amti)eit bes ©tanbes", toäl)xenb in ber „fogenannten gebil=

beten" SBelt ber 9Jienf(^ „Dielme{)r als Snbioibuum" roirft.

JRiel)! oerroeift bei biefer @elegenl)eit auf bie Uebereinftim^

mung ber t)eutigen I)effifd)en 2Sauernpl)r)fiognomien mit beu

alten I)effifd)en (Befid)tstt)pen. (£r fagt: „SBer mittelalterlid)c

©eftalten I)iftorif(f) 3eid)nen tüill, ber mufe fid) überl)aupt feine

3JiobeIIe bei ben dauern fud)en. ©s erflärt fid) baburd) aber

gan3 naturgemäß, marum bie altbeutfd)en SSilbner in einer

3eit, n)0 man bod) fonft Diel meniger nad) ber Sd)ablone

3u benfen unb 3u bilben pflegte als in unferen lagen, il)i-e

Äöpfe bur^fd)nittlid) fo tgpifd) einförmig bel)anbelt Ijaben:

ber ganse 3Dlenfd)enfd)lag liatte fid) nod) nid)t 3u einer gröfee=

ren Snbioibualifierung ber (Bcfid)t63üge ausgelebt. 2)er Um=
ftanb aber, ba^ bas gleid)e aud) noc^ l)eute bei ben unoer^

fälfd)ten 35auern ftattfinbet, fül)rt uns 3ur weiteren Zat\ad)e.

3n ber fogenannten gebilbeten 2ßelt ejiftiert, mirft ber S[Renfc^

Diclme^r als ein3elner; ber 5Sauer bagcgen eyiftiert unb mirEt

ols ©ruppe, als @efamtl)eit bes Stanbes. S)an5 fül)rt ben

?{Jflug, lebt unb benft n)ie Äun3; aber ba^ oon fo oielen

iaufenben einer mie ber anbere ben ^flug fül)rt, einer mie

ber anbere lebt unb benft, bies nur ift ij)rer aller u)eltgefc^id)t=

Iid)e Zat unb roirft ein fo fd)meres ©emic^t in bie 2Bagfd)ale

unfcres gan3en politifd)en unb fo3ialen ßebens."

3n ber ©tabt l)errfd)te bie 3u"fioerfaffung, bie ber

n)irtf(^aftlid)en x^xe\l)e\t bes Snbioibuums enge ©rensen

fe^te. Sie fünfte machten mit 2Irgusaugen über jebe 33er=

le^ung il)rer engbegren3ten ©a^ungen. Der 3Jiefferfd)mieb

3. 35. burfte nid)t ben ©tiel 3u feinem OJleffer felbft oerfertigen,

ber 5IRaurer feine 2Banb betünd)en, ein 5)red)sler nid)t sugleid)

in ^ol3 unb 5)orn brel)en, ber 2;ifd)ter feine genfterral)men

ma^en.
Sie n)ad)fenbe ^robuftioität ber 2Irbeit 3erfprengt nun
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auf allen ©cbictcn ber ^robuftion bic alte ©t^nürbruft te^

QxDariQes. 2)er DJlenfd) ryurbe aus ben t^ejjeln bes 3Serufs=

menfd)entum5 befreit. 2)ic Scf)oUenpfIid)tigfeit fiel im Stnfang

unfere5 i5al)rl)unbert5 bat)in, fie v^x\d)voanb aber in ber lat
unb in ber 2BaI)rI}eit erft, als bie Gntmicfelung ber @ro^=
inbuftrie unb bes Jransportmefens bie 9}löglid)feit fd)uf,

grofee 5J^enfcf)enmaffen Ieid)t unb fd)nell in anbere, örtlid)

getrennte ^Berufsfpljären 3u üerfe^en.

Sie aufftrebenben Snbuftriegebiete unb 23erfet)rs3entren

riffen ganse klaffen ber fonferoatioen bäuerlid)en Seoölfe^

rung com mütterlid)en SSoben los unb tDarfen fie in bas

Strubellebcn ber ©rofeftabt I)inein. 2Jlit ber Sobenfäffigteit

biefer 23eDÖIferung5fd)id)ten t)erfd)U)anb aud) ber alte fal)lc

©rbgerurf), ber ben (Bebanfen unb ©mpfinbungen biefer

klaffen ant)aftete. 5^eue ßuft unb neues Sid)t trat in bie

^öpfe ein. ©erabe roie ber alte naturalrüirtfd)aftlid)e 55auer

Don feinem SSoben, fo marb ber el)rfame 3unftmeifter Don

feinem 2Berf3eug fortgeriffen, mit bem er frül)er ooUtommen
Deru3ad)fen mar. Ueberall fal) man ein Stürgen unb 3^^=

fammenbred)en alter mirtfd)aftlid)er 3o3ang5einric^tungen,

überall roarb ber „UrDäterI)au5rat" jertrümmert. Siefes

praftifc^e ^t)ilofopI)ieren unferes 0)^afd)inen3eitalters „mit

bem i)ammer" muffen mir banfenb anertennen, bei allen

Uebeln, bie es uns aud) gebrad)t I)at. ©s ^at erft oielfad) bem
Wen\d)en burd) bie 53efeitigung äußerer ^ßffcln bie W6Ql\d)=

feit gegeben, fid) 3u inbioibualifieren.

Sie mirtfd)aftlid)=ted)nifd)e ©ntmidelung rüdte bem 58e=

ruf5menfd)entum immer notier auf ben ßeib. Sie 2Bert3eugs=

mafd)ine eroberte fid) in Dielen ^erufs3meigen ein ausgebet)n=

tes ©ebiet.

3m 2Jlafd)inen3eitaIter ift bas SBerf3eug ber Sjanb bes

2Irbeiters entriffen unb einem großen Slpparate einoerleibt.

Ser 9[Renfd) fpinnt nid)t met)r, fonbern bie 6pinnmafd)inc.

Ser 9Renfd) leitet unb Übermacht nur nod) biefe. Sie 2Irbeit

uerliert nad) unb nad) il)ren 6pe3iald)arafter. Set)r treffenb

füf)rt ^rofeffor i^ermann aus: „SBieoiele 3Dlafd)inen Derfor»

gen fid) felbft or)ne 3ureid)ung mit bem 2Bertftoffe. Sas
^rinsip bes flüffigen ober bes 3mar trocfenen, aber ununter=

brod)en fliefeenben Stoffftromes, bas ^rin3ip bes enblofen

Rapiers bei ben 5Riefenbrucfpreffen, bes enblofen 35aumn)oU=

gemebeftü(f=5Banbe5 in ben SIeid)ereien, ber enblofen 55aum*

mollenbänber in ben Spinnereien, ber enblofen SBoIIbönber,
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ir)cld)c QU5 bcn ÄrämpeN unb ^rQ^niQfrf)incn f)erDorgcI)en

uftti., emansipicrtc uoUftänbig oon menfd)Iid)en 2Irbeit5=

fräften. Sbenfo beforgcn Srucfcrprcffen äugicid) oud) bas

tjalaen, Sd)ncibcn unb 21blegcn bcr Leitungen. Sie $Rüben=

aucfcrfobrifcn bebürfen fognr für ba^ ^übenwa\d)en unb ben

Transport bcr 5Rüben nirf)t mel)r 5)anbarbeitcrinncn, unD
Qud) bos 2(u5Jd)ncibcn bcr grünen 55Iätterbü|d)el mirb ma|d)i=

ncU oorgcnommcn, roenn \d)on mit i)itfc eines 3ul)ältcr5."

Sas 3i^I öer ted)nijd)en (Enttüicfelung tünbet ©. Änapp
in feiner „?ßf)iIofopI)ie bcr Zed)mV' in folgenben 9Borten an:

„SBas nun ben 5D^enfd)cn in feiner Sigenfd)aft als „2trbcit5=

mafcf)tnc" angeljt, fo laffen bie oon 5Reuteauf bel)anbeltcn

„SSeifptele 3ur befcf)reibenben Slnalifierung uollftönbigcr 30^a=

fcf)inen erfennen, ba^ bie QJiittüirhmg bsB 9Jlcnf(f)en an bcn

3Jiafc^inen in bemfclben (Brab uerringcrt nsirb, mic bie Unab=
I)ängigteit bcr 5)^afcf)ine junimmt, unb ba^ bie üollfommenfte

ober DoUftänbigfte 9Jlaf(^ine f(f)Iie^ncf) bie fein tüirb, bei njel=

d)er ber SJienfd) nur bas ßinleiten unb 2tbbred)en bes mafd)i=

nellen ^roseffes 3u beiüirfcn l)C[t Siefem (Bipfclpuntt ber

JßerooIItommnung ftrebt bie 2Rafd)ine im allgemeinen ficf)tlid)

3u, ja fjat fid) bemfelben ftellenmeife fd)on auf 6el)n)eite gc=

näf)ert. Sie 2tnnäf)erung ber 2)iafd)ine an biefes 3i^I i[t "Q^
bem 3ufammenl)ang if)rer ©ntoictelung mit ber @cfamtl)eit

ber Kultur oon I)öd)fter Sebeutung für bie @efellfd)aft."

93ereinfad)t fid) im n)ad)fenbcn ^a^e bie Berufsarbeit,

fo tann ber SJlenfd) in ben r)erfd)iebenften Berufsfpprcn tätig

fein. Unb bamit mirb ber i5ad)ibiotismus allmöljlid) 3U (Brabe

getragen merben. 2Rit 9^ed)t fagt 2BiI!)eIm o. i^umbolbt in

feinem 5Bcrfc über bie (Brensen ber SBirtfamteit bes Staates:

„2tIIein aufeer ber ^^J^ciljcit erforbert bie 6ntroi(felung ber

menfc^Iid)en Gräfte nod) etroas anberes, obgleid) mit ber

5rei{)eit eng oerbunbenes, — 2RannigfaItigfeit ber 6itu=

ationen. 2lud) ber frciefte unb unabl)ängigfte OJienfd), in ein=

förmige ßage oerfe^t, bilbet fid) minber aus."

©nblid) mirb einmal bie :Sex\tüdelunQ ber 2Renfd)en in

ein3elne leite, in 2Irme, 5Seine, Äöpfe auft)ören. 3n ben
alten ^aubcrteffcl ber ajlebea werben bann gleid)fam bie eln=

seinen morfd)en menfd)Iic^en ©lieber gcmorfen mcrben, unb
erftet)en mirb aus bem alles oerjüngenben ^effel bcr gan3e

Tlen\d). Sas Seruf6menfd)entum ift bann aus ber 2BeIt Der=

fd)munben.

ßampffmeger, @e\ä)i(i)te. 15
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Der 95efife ber iü ir tf d) af tli d)c n unb po =

Iitifd)cn 5IRa^tmitteI oerltcl) ben ^errf^enbcn
Stänben bte S!Jlad)t, alle [taatlid)en ßaften auf bie

unterbrürften arbeitenben Elemente ab^uwäl^m. 3Si5 tief in

bie ^Jieuäeit I)inein crl)ielt fid) in ben europöifd)en Staaten

bie 35efreiung bes Stbels unb ber (Beiftlid)teit oon ben Steuern.

Unter ber ^errfd)aft bes großen ma(i)tl)abenben Stbels

tonnte oon einer 9led)t6gIeid)I)eit ber 6taat5angel)örigen feine

!Rebe fein. Der 2Ibel I)atte feinen eigenen @erid[)t5ftanb, bei

gemeinen 23erbred)en ber 2lbeligen erfolgte oielfad) sucrft i^te

Stusftofeung aus bem Slbeleftanbe.

2)er Stbel ^otte ferner einen eigenartig ausgeprägten

et)rbegriff. ®r fprad) allen anberen Stänben bie ®I)re ab

unb Fjielt fid) nur allein für bered)tigt, bie I)oI)en (Bl)venpo\ten

im Staate gu befleiben. Der bod)gef(f)raubte (£t)rbegriff bes

Stbels oerbot ben 2lnge{)örigen biefes Stanbes jebe probuttioe

2[rbeit im ^anbel unb ©eroerbe. Die ftaat5miffenfd)aftlid)e

ßiteratur ift überreich on Schriften, bie ernft unb einbring*

lid) bie S^rage erörtern, ob ber 2Ibel benn eigentlid) 5)anbel

treiben bürfe. ^rämert)aft erf(f)ien bem SIbel bas gefd)äftige

treiben bes Kaufmanns unb banaufijd) bas Sd)reinern unb
Sd)Ioffern in ber SBerfftatt. 5)örige QSauern unb günftigc

Kleinbürger mod)ten fid) im Sd)meiBe il)res Slntlifees quälen,

ben gnäbigen i)errn 3iemten bos eble SBaibmerf, bas auf=

regenbe (Blüdsfpiel, bie raufd)enben Sßergnügungen ber lafel,

bie prunfenben Sd)aufteIIungen i^res 5Kanges unb il)rcr

2Bürben. ©ine fefte Sd)ran!e führte ber 2lbel amift^en fid)

unb ben übrigen Stänben auf. Die „S!Jii6I)eirat" mit einem

bürgerlid)en ajläbd)en entel)rte ben Sunfersmann. Die bem
SSürgerftanbe entfproffene et)efrau bes Gunters mar md)t

I)offäI)ig, if)re Äinber maren nid)t gur Uebernal)me abltger

ßeben bered)tigt. 3n feinen 9'leil)en trieb ber 2tbel einen gc»

rabesu Iäd)erlid)en Kultus mit oeralteten Sitten unb ®e=

bräud)en. ©in cerßopftes Sitelmefen unb ein abgefd)ma(tte5

Zeremoniell binberten it)n an jeber freien inbioibuellen JReg*

famfeit. Da3u fd)ränften no(^ ^alb d)inefifc^e Stanbesoor»

urteile fein Denfen unb i)anbeln ein, unb fo mar ber 2tblige

ein eingef(^nürter Stanbesmenfd) unb alles anberc als ein

frei au5fd)reitenbe5, fid) felbft beftimmenbes ^nbioibuum.

Wit bem ^ufammenbrud) ber Stanbesmclt fd)mingt fid)

bas ©ropürgertum 3ur t)errfd)enben Klaffe empor. Der Ka=

pitalbefife mirb in bem crften auffteigenben Stabium ber
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bürgerttd)cn ^lQffenI)errjd)aft bcr SiJlafeftab für bie 55ctcin=

gung ber Snbioibuen an ber Staat5f)errfd)aft unb für bcren

fo3iale 2Bcrtung. 2)ie bürgerlidjc 5Jlattonalöfonomic Sng=

ianbs entmenfc^te bie Proletarier ju arbeitenben „5)änbcn".

3n ben befi^enben klaffen bilbet firf) eine neue 5)errenmoraI

I)crau5, bie ber golbenen bürgerli(f)en 3ugenb einen greipafe

auf fittlidjem ©ebiete erteilte. Unb oor bem bürgerlid)en

^laffenmcnfc^en bauten fid) neue, feinen geiftigen 5)ori3ont

cincngenbc 2Bänbc auf. 2)ie Crl)altung, SSefeftigung unb

Kräftigung ber Klaffenpofition nimmt ben ©ro^bürger oiel^

fad) fo gefangen, ba^ er barüber fein eigenes ©elbft oergifet.

Diefer Klaffenpofition opfert er mitunter feine aUerperfön=

Iid)ften SOBünfcf)e unb (5ef)nfüd)te. Seine inbioibuellen f^reu=

ben oerEümmern unter ber 2)efpotie bes „Stanbcsgemäfeen",

bes „Klaffengemäfeen". ^ür i^n fd)ictt fid) oieles nid)t, er

»ergibt burd) biefe ober jene Ungenierti)eit feiner fosialen

Stellung etmas, furj ber befifeenbe 33ürger roirb faft nie ba'ö

^roangsgemanb feiner Klaffe los. Seine fjeftlic^feiten bienen

Ijöufig mef)r ber Sd)aufteIIung feines S'leidjtums, feiner fo=

gialen 2Jlad)t, als feinen inbioibuellen SSergnügungen; ja teil=

roeife finb biefe 23ergnügungen nid)t5 meitcr als mastierte

öffentliche D^epräfentationen feiner Klaffe. So laftet auf ben

^Bourgeois 3entnerfd)mer eine ganae SBelt einfcitiger Klaffen--

oorurteile. 3f)r i)ru(f germalmt oft alle bie oereinaelten

fd)üd)ternen ©ebanfen, bie fid) über bie trübe, bunfterfüUte

2Itmofppre bes Ktaffengeiftes erl)eben moUen.

3n anbers gearteten 3D3cingsDerI)äItniffen fcf)mad)tet ber

2tntipobc bes ^Bourgeois, ber Proletarier. Seine !Denf= unb

©mpfinbungstoelt fann fid) in ber (Engl)eit, in ber ?ßegren3t=

I)eit ber fosialen 23erbältniffe, unter benen er 3u leben unb 3U

loeben I)at, nid)t entfalten.

3n ber trübfeligen ©införmigfeit ber ajliet5= unb STrbeits^

fafernc fann fein reid)l)altige5 ©eiftesleben SQSur3eI fd)Iagen.

9n bem Kopf bes SIrbeiters, ber mitten in bem Kugel=

regen ber fosialen Kämpfe fte^t, bilben fid) eigenartige Klaffen^

empfinbungen aus. Ser (Begenfa^ 3U)ifd)en feiner Situation

unb ber bes ^Bourgeois roirb i^m gar ^art 3u (Bemüte ge=

fü^rt. Siefer ©egcnfa^ er3eugt bas, mos ber 2lrbeiter mit

9lcd)t „bas proIetarifd)e ©efül)!" nennt.

©5 ift bas eigenartige ©mpfinben eines Proletariers, ber,

mitten in bcr dbbe unb f^Iut unferer fo3iaIcn 3wftänbe fte{)t

unb fid) i)axt fämpfenb be{)aupten muB- Keine plö^lid)e, ba5

15*
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ganjc 3d) aufrütteinbe SScränbcrung »oUsog fi^ in bcm
ßcben ber früi)er ©ctned)teten. 2tn bie ©c^oUe mar bcr

ßctbcigene gcfcffeü unb im gleid)cn engen Greife fpieltc fic^

fein ganscs ßeben ah. Der mobcrne Proletarier ift mitten

in ein fturmgepeitfd)te5 ßeben geftellt. 3'lid)t fd)Ieid)en i^m
bie 2;age einförmig unb rul)ig mei)r bal)'m. ©ein ßeben ha--

megt fid) ni(i)t meljr auf einem gteid)en unDeränberIid)en

Niveau, es tennt jefet 5)öl)en unb Xiefen, unb gerabe mcil

es biefe fennt, fo empfinbet ber Strbeiter jebe 5ßerfd)Ied)terung

feiner ßcbenslagc boppelt unb breifad) unangenel^m unb

f(^mer3l)aft. Sas gleid)e unneränberlitfie graue (Elenb mirb

fc^Iiefelid) gar nid)t me^r gefül)lt. 23on 3tt'ang5DerI)ärtniffen

rings umgeben, in eine qualooUe ^laffenlage feftgefd)miebet,

begef)rt ber ^Proletarier mit elementarer ^raft gegen bie

3mang5= unb ^Iaffent)erl)ältniffe überl)aupt auf; er bcfcnnt

fid) 3u ber 2BeItanfd)auung, bie tI)eoretifd) üoUfommen bie

klaffen regiert: 3um ©ogialismus.

Sic 9legation ber klaffen brid)t fic^ nid)t nur in bcr

2I)eorie, fonbern in ber I)arten 2öelt ber Xatfac^en 55al)n.

Surd) ben ©intritt ber x^xau in ha^ (Ermerbsleben n)äd)ft bie

5aI)I ber f(^affenben Gräfte riefenl)aft, unb in einer freien

@efeUfd)aft oerringern fid) haut biefes ^ufluffes ber pro=

buftioen Gräfte bie gefellfd)aftlid)en Slrbeitsftunben, bie 3ur

513robuftion gefunber unb ou5reid)enber ^lafirungsmittel ber

frei=offo3iierten 3Jlenfd)en notmenbig finb. 2)er Kapitalismus

prefet ferner im n)ad)fenben aJlafee bie ted)nifd)en 2Biffen=

fd)aften in feinen ©ienft. ©d)on im 3al)re 1875 leifteten bie

2)ampfmafd)inen in ^reufeen bie 2lrbeit non 52,2 SlJlillionen

üollfräftiger ajienfd)en. Sie traft» unb SBerf3eugmafd)inen

werben einft bie ^Irbeitslaft auf i^rcn ftarfen eifernen JRücfen

nel)men.

©(^on ber fonferoatioe ©taatsred)tslel)rcr ©taf)t füf)rte

bie ©ntftel)ung ber ©tänbe auf bie S^otmenbigfeit einer fc^mer

arbeitenben Klaffe surütf. ©r fd)reibt einmal in feiner

„©taatslel)re": „am ©c^roeifee beines 2tngefid)ts foUft bu betn

35rot cffen", bas gilt nid)t blofe oon ber niebrigen Xätigteit,

ber ©eminnung bcs Ieiblid)en 3Sebürfniffes, es gilt mef)r ober

weniger oon allen menfd)Iid)en 33eftrebungen. ©s gibt fein

3iel, bas nit^t im ©d)U)eiBe bes 2i[ngefid)ts oerfolgt merben

müfete. ©elbft in ben geiftigften ©ebieten, in Kunft unb

2Biffenfd)aft, wirb jeber 25efi^ nur burd) Stnftrengungen er*

rungen. Soraus entfpringt bie ajlangelt)aftigfeit bes f03ialen
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3uftanbc5: fürs erfte ber ^artifularlsmus ber
S t ä n b c , ha^ forool)! bie 55ilbung als bic ßebcnsftellung,

ftatt burd) bos untoerfelle 2Bejcn bcs 5Jicnjd)cn, burd) bas

cinfeitigc ©eprägc bes Stanbcs beftimmt rüerbcn, — fürs

anberc bic ©djcibung ber menfd)Iid)cn (BcfeUfd)aft in jtrci

Älaffcn, ber einen, bie bem f)öl)eren (Beifügen augetüenbet,

unb ber anberen, bic auf bic törperUdje 2Irbeit gur ©rl)altung

ber eigenen ©fiftens angemiefen ift."

2)iefe ^^J^iteilung ber ©efellfdjaft in geiftigc unb törpcr=

Iicf)e SIrbeiter mirb bereinft burd) bic ©ntroicfelung ber ?ßro=

buttioität ber 2Irbeit befeitigt lücrben. Unferc aJiafd)incn

werben unferc ©tlaocn unb unferc ßeibeigenen. 2)er 2Jienfd)

cntfeffcitc mcl)r unb meljr bic ber Unterwelt entfproffenen

^Riefen. Cr entriß bicfcr bic ^o!)Ic unb bas (Eifen. Unb biefe

untcrirbif^cn ©cmaltcn, biefe ©iganten, pfufc^ten ben

©Ottern ber ObcrtDcIt gar fel)r ins i)anbn)crt. 5)icr 3ogcn

fic neue ßanbrocgc burc^ bie (Ebene, bort gruben fic neue

SCßaffcrftraßen. Den el)ru)ürbigen mcifeföpfigcn SSergriefcn

fticfecn fie burd) ben ßeib unb legten bann (£ifcnfd)icncn burd)

bic fo cntftanbcnen ©änge. 2BoIIte ber alte ^ßus ben eifcrnen

©igantcn mit feinen SSIifecn 3u ßeibe gcl)cn, bann hielten fic

tf)rc eigenen ©lieber I)in, unb bic SSIifec bes ^^us fuf)rcn

roirfungslos in bie (Erbe. Unb in ber Obermelt I)arrcn neue

JRiefen ber bcamtngcnbcn i)onb bes 3Jlcnfd)cn in ben ftürgen*

ben SBaffcm unb in ben berocgten ßüftcn.

Unb bic oon eifcrnen Sflaocn entlafteten DJlcnfc^en mer»
ben in ber 3ufu"ft ntd)t vn^^^ öurd) bic Strbeit gciftig unb
moraüfd) entmannt, fonbern gerabc mieber geboren merbcn.
2)cr cinfeitigc Kopfarbeiter roirb ocrfdiminben. Unb rüal)rlid),

bem nad) ßampcnlid)t ricd)cnben Kopfarbeiter tut oor allem

ein 33ab ber 2Biebergeburt not. 3n unferer Q^it i)at mit lHed)t

ein großer ariftofratifd)er Denter, Xolftoi, bas f)Dt)e ßieb oon
ber förperlic^cn 2trbeit gefungen, bic uns, ben entarteten ®c»

fd)öpfen ber 3ioiIifation, erft micber ©cfunbl)eit unb ßcbcns»

freubigfeit bringen mirb. SBir muffen alle burd) bie 6d)ulc

törperlid)er 2trbcit gel;en, bamit cnblid) bas geftörte ©Ieid)=

gemid)t 3iDifd)en ©eift unb Körper mieber f)crgeftellt mirb.

Unferc meifcn ©lieber fönnen nur burc^ bie förpcrlid)c Slrbcit

geminnen. Unb menn mir bereinft alle arbeiten mcrDcn,

unterftüfet oon 3JliIIioncn bampfenber 9Jlafd)incn, bann mirb
uns bic Strbeit nid)t mef)r crbrücfen. Wit frifd)en Köpfen
unb frif(^cn ©innen mcrben mir uns ben tDtffcnfd)aftIid)cn
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unb fünftlerifc^en (Bcnüffcn fjingeben tonnen. Sas ©tanbes«

unb ^Iaffenmen|d)entum toirb bann gu ©rabc getrogen jcin.

Sie 2)urd)bred)ung ber ^Iaffen= unb Stanbesoorurteile ober

gibt bcm Snbioibuum einen bebeutenben ©pielraum ju feiner

(Sntmictelung. ©5 fällt bie I)eutige, auf brutalen 3^amilten=,

?Beruf5= unb illaffenunterfd)ieben gegrünbete, ersmungene Un=

gleid)^eit, bagegen fc^Iägt bie aus ber 5Ratur bes QnbiDibuums

felbft I)erau5n)ac^fenbe UngIeid)I)eit überaE SBurgel. ©ine

I)öl)ere gorm bes „^nbioibualismus" reift fo in ber 3ufünf=

tigen @efellfd)aft t)eran, ein Snbioibualismus auf breiter,

fefter ©runblage ber gefellfd)aftlid)en, genoffenf(f)aftIid)en 2(r»

bcit auf allen ßebensgebieten.

DeDO



Betf(iM$ii)efeo utiii

Be[f(ifM$lMe in DeotfUM
Q3on ®r. ©corg ©tabnaucr. = ©ebunben 3 ^avt
Qaö ^uc^ enthält eine a(Igemcin--oerftänblid)e SarfteUuna ber Qtaati' unb
<3}erfaiTungöetnrid)fun9en ic§ 5)eutfc^en 9\et0e^. Sie bürgerlichen <33üc^er

über biefen ©egenftanb flnb burc^roeg reaftionär gefärbt unb foUen ber
QSer^errlidjung Ber beftc^enben 3"Vtänbe bienen. So fehlte bieder eine 3)ar'

fteUung beö beutfcften OJetfaffungöwefcnö, bic ben bcmofraftfc^en "Be-

ftrebungen gered)t roirb unb bie tJorfentroicfelung ber beufi'cf)en etaaföein-
ric^tungen in ben QJorbergrunb rücff. '5)iefe Sude folt bie »orliegenbe
6*rift augfütten.
^Der QSerfQJTer iTijjiert im einleitenben Äapttet bie QJerfafTungßfämpfe feit

"Beginn beö 19. 3a£)r^unbertö biö jum neuen 9teicf) „o^nc Gin^eit unb
xyrcifieit". 3n ben folgenben i^apiteln werben bie 3nftitutionen ber je^igen
9vcicf)öocrfQiTung bargefteüt unb fritifcö beleudjtet, fo iai Q3er^äUniö
jnjifcben "vRcicö unb ^^unbeöftaaten, bie Stellung beö Äaiferö unb "3?ei(^8»

fan^Ierg, bic ^^efugnifTe bes "Sunbeöratö unb beö 9^eicl)ötagö, baö '33er--

TOaltungöroefen im 9\ei*e ufro. Gin te^teö größereö ÄajJifel be^anbelt bie

neuen "Öerfaffungöfämpfe ber ©egenwart: haä perfönlic^e9\egiment; Tta%'
nahmen jur Herbeiführung beö par(amentarif*en 9\cgimeö; '2ßa^(reformen
im 9\eic^ unb in ben '33unbeeftaaten; "^Jartamentariimuö olö ein 2Jlittel

ber "Befreiung ber ^irbeiterfiaffc.

Bom %mmu iie$ itieiniiets
(Sin ßeitfaben für ßeljrenbc unb Cernenbe oon ^r. 9JicI)rtttg

erffer ^cil :: ^rci^ ^t 1,25

©ic 6(^rift tft cntftanben au€ ben 93orfrägen, bic ber Q3crfaffer

in ber '^ortcifd)ule gef)alten f)at. 6ö fom f)ierbei barauf an,

ben S(^ü(crn baö 93erftänbni^ ber beuffd^en ©efc^ic^fe ju

ermöglicben, foroeit fie in ber "iJlrbeitcrbenjcgung nacöwirtt.

Sn^att: eintcttuitfl : (Sermanen unb 9\ömer. — 5)ic germanifc^-romo»
nifc^en (Btaaten. — 5)ie mittelatferlicf)e Ätrc^e. ©ic bcutfc^c 3lefonnation
unb ibre ffolflen: S)as Äaufmannefopttat. — ®ic 3etrüK"n9 ^cr päpft-
li(^en ^rd^c. — ®le beutfc^e ?\eformation. — Cufber, a)?ünjer, Äutfen. —
®er ^auernfrieg unb bie QBiebertäufer. — 3efuifiömuö, Äaloiniömu^,
Cut^ertum — 5)cr brei§igjä^rige Ärieg. ©er preufiifc^e Qtoat unb bie

tlaififcbe eitcratur: ®aö moberne Suropa. — ©er preugifc^e Staat. —
©ie 2lnfänge bürgerlicher 93ilbung. — Ceffing. — fierbcr. ©ie 3ugenb
©oefbcs unb ecfaiUcrö. — Äant. ©ic franaöflfc^c^Stepolution unb ihre

folgen: ©ie fronjöfifc^e 9\etio(ution. — ©ie 9^e»oluttonöfriege. — ©ie
Zertrümmerung beö ©eutfcf)cn 9\eit^ö. — ©ie preußifc^en 9^eformen unb
bie <33efrelungöfriege. — ©aö reftaurierte ©eutfc^Ianb. — ©aö "3vei* bed
äftt»eftf(^en ec^einö. — (Soet<>e unb öc^iOet. ©ie tomanttfd^e Sct)u(e. —
gierte unb Äegel.



Buittflnilung Boni)Sil$. Betlin S10. 6$, Cinöenftt. 69

"^uf mannigfaltige 91nregung t)in f)aben mir unö cntfc^loffen,

eine 9?ci^c längft »ergriffener Srf)riften f)crau^jugcben, t>ie alö

Mftonfd)c ©otumentc pgteid) fo ^o^en liferarifd)en Qßert be-

ft^en, t>a% fie ^eutc nod^ allgemeine^ 3ntercffe »erbicnen unb
bic fo5ial^otitif(f)e Sinftcfct äu förbem geeignet ftnb.

^is^er f!nl> erfd)ienen

:

M dennme BflnernWeg 1?«ISÄ
'^Inmerfungcn f)erau^gcgcben oon ^Jranj 9}^cl)ring. ^rci^

brofd)iert 9??f. 1,50, gcbunben 9)^f. 2,—.
Sie erfte 'iJluPagc blefec feit langen Sagten »ergriffenen ecf)rift erfct)ien im
3a^rc 1850 unter bem frifc^en (Sinbrud bei »ceiften 6^rectenö. ßngelö f)at,

joie er im 'Sorroort jum jioeiten 3tbbru(f mitteilt, i)a§ '2:atfa(f)enmatcrial

bem 'Jßerfe oon 3i>ntn«rmann über ben beutfc^en ^auernfrieg entnommen.

Vildelm Heifling, ®flt|{i|n j!{;t||'

niOlllC imO Wl dlBlucll (eitung herausgegeben ^.

^rana 50iet)ring. ^rciS brofd). 9}^f. 2,50, gebb. ^l 3,—.
SRe^ring fc^itbert in feiner ginteifung ben mächtigen einbrud, ben biefe längft

oergriffene £cf)riff bei i^rem (Srfc^einen bertjorgerufen f)at : „3unt erften 2Jlate

ma^te ein '2lrbeiter mit bem reoolutionären Temperament feiner Ätaffe, mit
bem inftinftiuen 6(^arffinn i^reö erroat^enben Ätaffenberouitfein^, mit
pactenber unb ftürmifcfeer ^erebtfamfcit ben ®ebantenfci)a% beö Sojialiömud
mobil für ben emanjipationötampf beö ^rolefariatö." 3)ie großen Iltopiften

»or i^m tpanbten ficö an bie "Begüterten, bie fie für i^re Sufunftöibeen geroinnen
»Otiten. Leitung rcar bcr erfte, ber flc^ an bie Slrbeifer roanbte. Sr warf
bie edE)ranfen nleber, bie feine QJorgänger bon ber Slrbeiterftaffe trennten.

(gefomtnelte Bertem imelm Bollf
9^cbff einer '53iograp^ie oon ^^riebric^ SngeU. '20^it (Sin=

leifung unb ^nmerfung herausgegeben uon ^xan^ 9!)^c|)ring.

^rciS brofc^icrt ^l 1,50, gcbunben 93Zf. 2,—.
®er iöerauögeber fc^reibt über boö ^ert u. a. : ,€ö ift na^eju ein Q3iertel>

ja^r^unbert »erfloffen, feitbem griebric^ Sngel^ bie Sc^leflfcf)c 2JliUiarbe

berauögab mit einer "Biogrobbie "JÜJolff^ unb einer (Sintettung über bie

Oefc^ic^te ber preußischen '33auern. 5)ie Schrift ift längft »ergriffen, unb
eine neue ^2lufloge ericbeint um fo bringlic^er, oW am 21. 3uni 1909 ber
100. ©eburt0fag bei SJIanneÄ mar, ber ben brei großen QJorfämpfem
ber beutfcf)en cojiatbemotratie ein ebenbürtiger Äamerab geroefen ift."

^ovroärt« "Buc^brucferei unb '^Jerlagsanftalt 'paul Singer & 60., "Berlin 6Q3ß. 68.
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